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Durchlauchtigſte Herzoginn, 

Gnädigfte Sram. 

Wire der Anhalt Des gegenmärtigen Werkes 

auch nicht durchaus geeignet Ew. Durchlaucht 

vorgelegt: zu werden, Fönnte die Behandlung 

des Gegebenen bey fehärferer Prüfung Faum 

genug thun; fo gehören Doch dieſe Bände 

Em. Durchlaucht ganz eigentlich an, und 

find feit ihrer früheren Entſtehung Höchftdes 

nenfelben gewidmet geblieben. 

Denn hätten Em. Durchlaucht nicht vie 

Gnade gehabt, über die Farbenlehre fo mie 



uͤber verwandte Marurerfcheinungen einem mind: 

lichen Vortrag Ihre Aufmerkfomkeit zu fehen- 

Een; fo hätte ich mich wohl fehwerlich im 

Stande gefunden, mir felbft mandes Flar zu 

machen, manches auseinander liegende zuſam— 

menzufaffen und meine Arbeit, wo nicht zu 

vollenden, Doch menigftens abzufchließen, 

Wenn es bey einem mündlichen Vortrage 

möglich mird die Phänomene fogleich vor Au: 

gen zu bringen, manches in verfchiedenen 



Ruͤckſichten wiederkehrend varzuftellen; fo iſt 

dieſes freylich ein großer Vortheil, welchen 

das geſchriebene, das gedruckte Blatt vermißt. 

Moͤge jedoch dasjenige, was auf dem Papier 

mitgetheilt werden konnte, Hoͤchſtdieſelben 

zu einigem Wohlgefallen an jene Stunden er: 

innern, Die mir unvergeßlich bleiben, fo wie 

mir ununterbrochen alles das mannigfaltige 

Gute vorfihwebt, das ich feit längerer Zeit 

und in Den bedeutendften Augenblicken meines 



Lebens. mit und vor vielen andern Em. Durch: 

laucht verdanfe. 

Mit innigfter Verehrung mich unter: 

zeichnend 

Ew. Durchlaucht 

Er unterthaͤnigſter 
Weimar 

den 30. Januar 1808. J. W. v. Goethe 



NOT WDEE 

Ob man nicht, indem von den Farben geſprochen 

werden ſoll, vor allen Dingen des Lichtes zu er= 

-wähnen habe, ift eine ganz natürliche Frage, auf 

die wir jedoch nur kurz und aufrichtig erwiedern ; 

e8 fcheine bedenklich, da bisher fchon fo viel und 

mancherley von dem Lichte gefagt worden, das Ge—⸗ 

fagte zu wiederholen oder das oft Wiederholte zu 

vermehren‘, 

Denn eigentlich unternehmen wir umfonft, das 

Weſen eines Dinges auszudrüden. Wirkungen 

werden mir gewabr, und eine vollftändige Ge— 

fhichte Diefer Wirkungen umfaßte wohl allenfalls 

das Wefen jenes Dinges. Wergebens bemühen 
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wir ung, den Charakter eines Menfchen zu fchil- 

bern; man ftelle dagegen feine Handlungen, feine 

Thaten zufammen, und ein Bild des Charafters 

wird uns enfgegenfrefen, 

Die Farben find Thaten des Lichts, Thaten 

und Leiden. In Diefem Sinne fönnen wir von 

denfelben Auffchlüffe über das Sicht erwarten. Far— 

ben und Sicht fteben zwar unter einander in dem ges 

nauften Verhaͤltniß, aber wir müffen uns beyde- 

als der ganzen Natur angehörig denken; denn fie 

ift e8 ganz, Die fid) Dadurch dem Sinne des Auges 

befonders offenbaren will, 

Eben fo entdeckt fi Die ganze Natur einem 

anderen Sinne. Man fehliege Das Auge, man 

öffne, man fchärfe das Ohr, und vom leifeften Hauch 

bis zum wildeſten Geraͤuſch, vom einfachtten Klang 

bis zur böchffen Zufammenftimmung, von dem bef- 

tigften feidenfchaftlichen Schrey bis zum fanfteften 

Worte der Vernunft ift e8 nur Die Natur, Die 
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ſpricht, ihr Daſeyn, ihre Kraft, ihr Leben und 

ihre Verhaͤltniſſe offenbart, ſo daß ein Blinder, 

dem das unendlich Sichtbare verſagt iſt, im Hoͤr—⸗ 

baren ein unendlich Lebendiges faſſen kann. 

So ſpricht die Natur hinabwaͤrts zu andern 

Sinnen, zu bekannten, verkannten, unbekannten 

Sinnen; ſo ſpricht fie mit ſich ſelbſt und zu uns 

durch tauſend Erſcheinungen. Dem Aufmerkſa— 

men iſt ſie nirgends todt noch ſtumm; ja dem 

ſtarren Erdkoͤrper hat ſie einen Vertrauten zugege— 

ben, ein Metall, an deſſen kleinſten Theilen wir 

dasjenige, was in der ganzen Maſſe vorgeht, ge— 

wahr werden ſollten. 

‚ So mannigfaltig, fo verwickelt und unver— 

ftändlich uns oft diefe Sprache fiheinen mag, fo 

bleiben doc) ihre Elemente immer diefelbigen, Mit 

feifem Gewicht und Gegengewicht waͤgt fich Die 

Natur bin und ber, und fo entftehr ein Hüben 

und Drüben, ein Oben und Unten, ein Zuvor 



und Hernah, wodurch alle die Erfcheinungen be— 

Dinge werden, Die uns im Raum und in Der Zeit 

entgegentreten. 

Dieſe allgemeinen Bewegungen und Beſtim— 

mungen werden wir auf die verſchiedenſte Weiſe ge— 

wahr, bald als ein einfaches Abſtoßen und Anzie- 

ben, bald als ein aufbliefendes und verfchwigden- 

des dicht, als Bewegung der Luft, als Erfchüftes 

rung des Körpers, als Säurung und Entfäurungs 

jedod) immer als verbindend oder frennend, Das 

Dafeyn beivegend und irgend eine Art von $eben 

befoͤrdernd. 

Indem man aber jenes Gewicht und Gegen— 

gewicht von ungleicher Wirkung zu finden glaubt, 

fo Hat man auch Diefes Verhaͤltniß zu bezeichnen 

verfuht, Man dat ein Mehr und Weniger, ein 

Wirken ein MWiderftreben, ein Thun ein Seiden, 

ein Vordringendes ein Zuruͤckhaltendes, ein Hefti— 

ges ein Mäßigendes, ein Männliches ein Weibli— 
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ches uͤberall bemerkt und genannt; und ſo entſteht 

eine Sprache, eine Symbolik, die man auf aͤhn—⸗ 

liche Fälle als Gleichniß, als nahverwandten Aus— 

druck, als unmittelbar paffendes Wort anwenden 

und benugen mag, 

Diefe univerfellen Bezeichnungen, dieſe Na— 

turſprache auch auf Die Farbenlehre anzumenden, 

diefe Sprache durch die Farbenlehre, Durch Die 

Mannigfaltigkeit ihrer Erfcheinungen zu bereichern, 

zu erweitern und ſo die Mittheilung höherer Ans 

fhauungen unter den Freunden der Natur zu erleich- 

tern, war die Hauptabſicht des gegenwärtigen 

Werfes, 

Die Arbeit felbjt zerlegt fih in drey Theile, 

Der erſte giebt den Entwurf einer Farbenlehre. 

Sn demfelben find Die unzähligen Fälle der Erfchei- 

nungen unter gewiffe Hauptphänomene zufammen- 

gefaßt, welche nach einer Ordnung aufgeführt 

werden, Die zu rechtfertigen der Einleitung über- 
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laffen bleibt. Hier aber iſt zw bemerken, daß, 

ob man ſich gleich überall an die Erfahrungen ges 

halten, fie überall zum Grunde gelegt, doch die 

theoretifche Anſicht nicht verfchtwiegen werden Eonn- 

te, welche den Anlaß zu jener Aufſtellung und 

Anordnung gegeben, 

Sit es doch eine hoͤchſt wunderliche Forderung, 

die wohl manchmal gemacht, aber auch felbft von 

denen, Die fie machen, nicht erfüllt wird: Erfah— 

rungen folle man ohne irgend ein theoretiſches Band 

vorkragen, und dem Leſer, dem Schüler überlafe 

fen, ſich felbft nad) Belieben irgend eine Ueber— 

zeugung zu bilden. Denn das bloße Anblicken ei- 

ner Sache Fann uns niche fürdern, Jedes Anſe— 

ben geht über in ein Detrachten, jedes Betrachten 

in ein Sinnen, jedes Sinnen in ein Verfnüpfen, 

und fo Fann man fagen, daß wir ſchon bey jedem 

aufmerkfamen Blick in die Welt theoretiſiren. Die- 

ſes aber mit Bewußtſeyn, mit Selbſtkenntniß, 

mit Sreyheit, und um uns eines gewagten Wor⸗ 

are ———— — 
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tes zu bedienen, mit ronie zu thun und vorzu— 

nehmen, eine ſolche Gewandtheit ift noͤthig, wenn 

die Abftraction, vor der wir ung fürchten, uns 

ſchaͤdlich, und das Erfahrungsrefultat, Das mir 

hoffen, recht lebendig und nuͤtzlich werden ſoll. 

Im zweyten Theil befchäftigen wir uns mit 

Enthällung der Newtoniſchen Theorie, welche ei— 

ner freyen Anſicht der Farbenerſcheinungen bisher 

mit Gewalt und Anſehen entgegengeflanden; wir 

beftreiten eine Hypotheſe, die, ob fie gleich nicht 

mehr brauchbar gefunden wird, Doch noch immer 

eine herfömmliche Achtung unter den. Menfchen be- 

halte. Ihr eigentlihes Verhaͤltniß muß deutlich) 

werden, die alten Irrthuͤmer find wegzuräumen, 

wenn Die Farbenlehre nicht, wie bisher, hinter 

fo manchem anderen bejfer bearbeiteten Theile der 

Naturlehre zuruͤckbleiben foll, 

Da aber der zweyte Theil unſres Werkes ſei— 

nem Inhalte nach trocken, der Ausfuͤhrung nach 
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vielleicht zu heftig und leidenſchaftlich ſcheinen moͤch⸗ 

te; ſo erlaube man uns hier ein heiteres Gleich— 

niß, um jenen ernſteren Stoff vorzubereiten, und 

jene lebhafte Behandlung einigermaßen zu entſchul— 

Digen, 

Wir vergleichen die Newtoniſche Farbentheorie 

mit einer alten Burg, weldye von dem Erbauer 

anfangs mit jugendlicher Uebereilung angelegt, nad) 

dem Bedürfnig der Zeit und Umſtaͤnde jedoch nad 

und nach von ihm erweitert und ausgeftaftet, wicht 

weniger bey Anlaß von Fehden und Feindfeligkei- 

ten immer mehr befeftigt und gefichert worden. 

So verführen auch feine Nachfolger und Er— 

ben, Dan war gendthigt, das Gebäude zu wer- 

größern, bier Daneben, bier daran, dort bin- 

aus zu bauen; gendthige durch die Vermehrung 

innerer Bedürfniffe, durch Die Zudringlichkeit aͤuße—⸗ 

rer Widerſacher und durch manche Zufälligkeiten. 

Alle diefe fremdartigen Theile und Zuthaten 

mußfen wieder in Verbindung gebracht werden 
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durd) die felefamiten Galerien, Hallen und Gänge, 

Alle Befhädigungen, es fey von Feindes Hand, 

oder durch die Gewalt der Zeit, wurden gleich 

wieder hergeftell. Man zog, wie es noͤthig ward, 

tiefere Gräben, erböhte die Mauern, und ließ es 

nihe an Thürmen, Erkern und Schießſcharten 

fehlen, Diefe Sorgfalt, diefe Bemühungen brad)- 

ten ein Vorurtheil von dem hoben Werthe der Fe— 

fung hervor und erhieltens, obgleich Baus und 

Befeſtigungskunſt die Zeit über fehr geſtiegen wa— 

ren, und man fi in andern Fällen viel beffere 

Wohnungen und Waffenpläße einzurichten gelernt 

hatte, Vorzuͤglich aber biele man die alte Burg 

in Ehren, weil fie niemals eingenommen worden, 

weil fie fo manden Angriff abgefchlagen, manche 

Befehdung vereitelt und fid immer als Jungfrau 

gehalten hatte, Diefer Name, dieſer Ruf dai- 

ert noch big jetzt. Niemanden fällt e8 auf, Daß der 

alte Bau unbewohnbar geworden, Immer wird 

von feiner vortrefflichen Dauer, von feiner Föftli- 

hen Einrichtung geſprochen. Pilger wallfahrten 

J. * 
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dahin; fluͤchtige Abriffe zeige man in allen Schu— 

len herum und empfiehlt fie der empfänglichen Ju— 

gend zur Verehrung, indeſſen das Gebaͤude bereits 

leer ſteht, nur von einigen Invaliden bewacht, 

die ſich ganz ernſthaft fuͤr geruͤſtet halten. 

Es iſt alſo hier die Rede nicht von einer lang— 

wierigen Belagerung oder einer zweifelhaften Fehde, 

Wir finden vielmehr jenes achte Wunder der Melt 

fhon als ein verlaffenes, Einſturz drohendes Al— 

tertbum, und beginnen fogleih von Giebel und 

Dad) herab es ohne weitere Umftände abzufragen, 

damit Die Sonne doch endlih einmal in das alte 

Ratten und Eulennejt hineinfcheine und dem Auge 

des verwunderteen Wanderers offenbare jene laby- 

rinebifch unzufammenhängende Bauart, Das enge 

Mochdürftige, das zufällig Aufgedrungene, Das 

abſichtlich Gefünftelte, Das kuͤmmerlich Geflickte. 

Ein folcher Einblif ift aber alsdann nur möglich, 

wenn eine Mauer nach) der andern, ein Gewölbe 
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nad) dem andern fälle und der Schutt, ſoviel fi) 

thun läßt, auf der Stelle hinweggeraͤumt wird, 

Diefes zu leiften und wo möglich) den Platz zu 

ebnen, Die gewonnenen Materialien aber fo zu 

ordnen, daß fie bey einem neuen Gebäude wieder 

benutzt werden Eönnen, ift die beſchwerliche Pflicht, 

die wir ung in Diefem zweyten Theile auferlegt ha— 

ben. Gelingt e8 uns nun, mit frober Anwen» 

dung möglichfter Kraft und Geſchickes, jene Da- 

ftiffe zu fchleifen, und einen freyen Raum zu geivin« 

nen; fo ift Feinesweges die Abfiche, ihn etwa ſo— 

gleich wieder mit einem neuen Gebäude zu uͤber⸗ 

bauen und zu belaͤſtigen; wir wollen uns vielmehr 

deſſelben bedienen, um eine ſchoͤne Reihe mannig— 

faltiger Geſtalten vorzufuͤhren. 

Der dritte Theil bleibt daher hiſtoriſchen Un— 

terſuchungen und Vorarbeiten gewidmet. Aeußer— 

ten wir oben, daß die Geſchichte des Menſchen 

den Menſchen darſtelle, ſo laͤßt ſich hier auch wohl 

kon 
er 



3x 

behaupten, daß die Gefchichte der Wilfenfchafft die 

Wiſſenſchaft ſelbſt ſey. Man kann dasjenige, was 

man beſitzt, nicht rein erkennen, bis man das, was 

andre vor ung beſeſſen, zu erkennen weiß. Man 

wird fih an den DVorzügen feiner Zeit nicht mwahr« 

haft und redlich freuen, ‚wenn man Die Vorzüge 

der Wergangenbeit nicht zu würdigen verſteht. 

Aber eine Gefchichte der Farbenlebre zu fehireiben 

oder auch nur vorzubereiten war unmoͤglich, fo 

lange Die Newtoniſche Lehre beftand. Denm Fein 

ariftofratifcher Dünkel hat jemals mit ſolchem un— 

erträglichen Uebermuthe auf Diejenigen herabgeſehen, 

die nicht zu feiner Gilde gehörten, als die New— 

tonifhe Schule von jeher über alles abgefprochen 

hat, mas vor ihr geleiftee war und neben ilhr ge= 

leiftee ward. Mit Derdruß und Unmillem ſieht 

man, tie Priejtlen in feiner Gefchichte der Optik, 

und fo manche vor und nach ihm, das Heil der 

Farbenwelt von der Epoche eines gefpalten fenn fol« 

lenden Sichtes berdatiren, und mit hohem Yug- 

braun auf die Altern und mittleren berabfeben, vie 
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auf dem rechten Wege ruhig hingingen und im 

Einzelnen Beobachtungen und Gedanken uͤberliefert 

haben, die wir nicht beſſer anſtellen koͤnnen, nicht 

richtiger faſſen werden. 

Von demjenigen nun, der die Geſchichte ir« 

gend eines Willens überliefern will, Fönnen: wir 

mit Recht verlangen, daß er uns Nachricht gebe, 

wie die Phänomene nad) und nach bekannt gewor« 

den, mas man darüber phanfafirt, gewähnt, ge- 

meynt und gedacht habe. Dieſes alles im Zufam» 

menbange vorzutragen, hat große Schwierigkeiten, 

und eine Gefchichte zu fhreiben iſt immer eine be— 

denklihe Sache, Denn bey dem redlichiten Vor— 

faß Fomme man in Gefahr unredlich zu feyn; ja 

wer eine folche Darftellung unternimmt erflärt zum 

voraus, Daß er manches ins Sicht, mandyes in 

Schatten fegen werde, 

Und doch hat fih der Verfaſſer auf eine folche 

Arbeit lange gefreut, Da aber meilt nur Der 
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Vorſatz als ein Ganzes vor unſerer Seele ſteht, 

das Vollbringen aber gewoͤhnlich nur ſtuͤckweiſe ge— 

leiſtet wird; ſo ergeben wir uns Haie, ſtatt der 

Geſchichte, Materialien zu Derfelben zu liefern, 

Sie beftchen in Ueberfegungen, Auszügen, eige— 

‚nen und fremden Urrheilen, Winfen und Anden- 

ungen, in einer Sammlung, der, wenn fie nicht 

allen Forderungen entfpricht, doch das Job niche 

mangeln wird, daß fie mit Ernft und Siebe ge— 

macht ſey. Uebrigens mögen vielleicht ſolche Ma: 

ferialien, zwar nicht ganz unbearbeitet, aber doch 

unverarbeitef, dem denkenden Leſer um deſto an— 

genehmer ſeyn, als er ſelbſt ſich, nach eigener 

Art und Weiſe, ein Ganzes daraus zu bilden die 

Bequemlichkeit findet, ; 

Mit gedachten dritten biflorifchen Theil iſt je— 

doch noch nicht alles getban, Wir haben daher 

noch einen vierten fupplementaren hinzugefügt. 

Diefer enthäft die Nevifion, um derentwillen vor- 

züglih die Paragraphen mit Nummern verfehen 
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worden. Denn indem bey der Medaction einer fol- 

chen Arbeit einiges vergeſſen werden Fann, einiges 

befeitige werden muß, um die Aufmerkfamfeit nicht 

abzuleiten, anderes erſt hinferdrein erfahren. wird, 

auch anderes einer Beſtimmung und Berichtigung 

bedarf; fo find Nachtraͤge, Zuſaͤtze und Verbeſ— 

ferungen unerlaͤßlich. Bey dieſer Gelegenheit ha— 

ben wir denn auch die Citate nachgebracht. So— 

Dann enthält dieſer Band noch einige einzelne Auf—⸗ 

füse, z. B. über die atmosphärischen Farben, 

welche, indem fie in dem Entivurf zerſtreut vorkom- 

men ; ‚bier zufammen und auf einmal vor Die Dhans» 

taſie gebracht werden, 

Fuͤhrt nun diefer Aufſatz den Sefer in dag freye 

Leben, fo fucht ein anderer das Fünftlihe Willen 

zu befördern, indem er den zur Farbenlehre Fünf- 

tig nötbigen Apparat umſtaͤndlich befchreibt, 

Schließlich bleibt uns nur noch) übrig der Ta— 

feln zu gedenken, melde wir dem Ganzen beyge- 
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füge, Und bier werden wir freylich an jene Un: 

volljtändigkeit und Unvollfommenheit erinnert, wel- 

he unfer Werk mit allen Werken diefer Art ges 

mein hat. 

Denn mie ein gutes Theaterſtuͤck eigentlich 

Faum zur Hälfte zu Papier gebracht werden Eann, 

vielmehr der größere Theil deſſelben dem Glanz 

ber Bühne, der Perfönlichkeit des Schaufpielerg, 

ber Kraft feiner Stimme, der Eigenthuͤmlichkeit 

feiner Bewegungen, ja dem Geilte und der guten 

Saune des Zufchauers anheim gegeben bleibe; fo 

it e8 noch viel mehr der Fall mic einem Buche, Das 

von natürlichen Erfcheinungen handel. Wenn es 

genofien, wenn es genugt werden foll, fo muß 

dem Leſer die Natur entiweder wirklich oder in leb- 

hafter Phantafie gegenwärtig feyn. Denn eigent« 

lich follte Der Schreibende ſprechen, und feinen 

Zuhoͤrern Die Phanomene, theils wie fie ung unge» 

ſucht entgegenfommen, theils wie fie Durch abficht- 

fihe Vorrihrungen nad) Zweck und Willem Darge- 
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ftelfe werden Eönnen, als Tert erft anſchaulich ma⸗ 

chen; alsdann würde jedes Erläutern, Erklaͤren, 

Yuslegen einer lebendigen Wirfung nicht erman- 

geln. 

Ein hoͤchſt unzulaͤngliches Surrogat ſind hiezu 

die Tafeln, die man dergleichen Schriften beyzu—- 

fegen pflegt. Kin freyes phyſiſches Phänomen, 

das nach) allen Seiten wirft, iſt nicht in Linien zu 

faffen, und im Durchſchnitt anzudeuten, Nie— 

mand fallt es ein, chemifche Verfuche mit Figuren 

zu erläutern; bey den phufifhen nah verwandten 

it es jedoch hergebracht, weil ſich eins und das 

andre Dadurch leiſten laßt, Uber fehr oft ftellen 

diefe Fiquren nur Begriffe dar; es find ſymboli— 

ſche Huͤlfsmittel, hieroglyphiſche Ueberlieferungsmwei- 

ſen, welche ſich nach und nach an die Stelle des 

Phaͤnomens, an die Stelle der Natur ſetzen und 

die wahre Erkenntniß hindern, anſtatt ſie zu be— 

foͤrdern. Entbehren konnten auch wir der Tafeln 

nicht; doch haben wir ſie ſo einzurichten geſucht, 



xxvr 

Daß man fie zum didaftifchen und. pölemifchen Ge: 

brauch getroft zur Hand nehmen, ja gewiſſe der- 

fefben als einen Theil des noͤthigen Apparats an- 

fehen kann. 

Und fo bleibe uns Denn: nichts weiter übrig, 

als auf die Arbeit felbft bin zu weifen, und nur 

vorher noch eine Bitte zu wiederholen, die fehon 

fo mancher Autor vergebens gethan bat, und die 

befonders der deurfche Leſer neuerer Zeit fo felten 

gewährt: 

Si quid novisti rectius istis 

Candidus imperti;_ si non, his utere mecum. 

— — — 
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Si vera nostra sunt aut falsa, erunt talia, licet nostra@ per 

vitam defendimus. Post fata nostra Ppueri qui nunc ludunt 

nostri judices erunt, 

Des 

Erften Bandes 

Erfier, didaktiſcher Theil, 





XI. 

AKIR 

Sebea 

| Erfte Abtheilung. 

Phyfiologifge Farben. 

Licht und Finſterniß zum Auge . . 

Schwarze und weiße Bilder zum Auge 

Graue Flächen und Bilder . . 

Dlendendes farblofes Bild R 

Farbige Bilder . Y i N 5 

Farbige Schatten . ; h R 

Schwachwirkende Lichter a 

Subjertive Höfe h A a 

Pathologifhe Farben. Anhang i 

* 

Zweyte Abtheilung. 

Phyſiſche Sarben, 

Dioptriſche Farben . N + [7 

Dioptriſche Farben der erften Elaffe . 

Dioptrifhe Farben der zweyten Claffe, Re 

frastion 

101 

136 

143 

145 

178 



XXX 

Subjective Verſuche. 

XII. Refraction ohne Farbenerſcheinung 

XIII. Bedingungen der Farbenerſcheinung 

XIV. Bedingungen unter welchen die Far— 

benerfcheinung zunimmt . ; 

XV, Ableitung der angezeigten Phänomene 

XVX. Abnahme der farbigen Erſcheinung 

XVII. Graue Bilder durch Brechung verruͤckt 

XVII. Farbige Bilder durch Brechung verruͤckt 

XIX. Achromaſie und Hyperchromaſie  . 

XX. Vorzuͤge der ſubjectiven Verſuche. Ue— 

bergang zu den objectiven . : 

Dbjertive Verfuhe . ü 

XXL Refraction ohne FSarbenerfcheinung 

XXII. Bedingungen der Farbenerfcheinung 

XXIL Bedingungen des Zunehmens der Er⸗ 

feheinung . A A N R 

XXIV. Ableitung der angezeigten Phänomene 

XXV. Abnahme der farbigen Erſcheinung 

XXVII. Farbige Bilder . 

XXVIII. Achromaſie und Hyperchromaſie 

XXIX. Verbindung objectiver und ſubjectiver 

Verſuche. 

XXX. Uebergang — — 

XXXI. Katoptriſche Farben R 

XXXI. SDaroptifche Farben . a * 

XXXIII. Epoptifhe Farben . 

u 

ve 

— 

194 



| xxxi 

Dritte Abtheilung. 

Chemiſche Farben. $. 486 

XXXIV. Chemiſcher Gegenſatz . .— 491 

KXXY, Ableitung des Weißen 5 — 494 

XXXVI Ableitung des Schwarzen «468 

XXXVII. Erregung der Farbe . \ — — 

XXXVIII. Steigerung — —650 

XXXIX. Culmination — — 8 

XL. Balançiren — 

XLI. Durchwandern des — ———— 

XIL.II. Umfehrung .» . ' } — — 

XLIII. Siration .» R R e 64 

XLIV. Miſchung, Neale . ; ; — 551 

XLV. Miſchung, Scheinbare . , — ‚560 

XLVI. Mittheilung, Wirklihe . 7 

XLVIL Mittheilung, Scheindare  . TANTE 

XLVII. Entjiehung . 2 . a 

XLIX. Nomenclatur —665 

L.. dineralien -» . i s — 613 

LI. Planen . R i Fein; a 

LIE Würmer, Inſecten, gſche — 636 

LII. Vögel 66 
LIV. Saͤugethiere und Menſchen — 662 

LV. Phyſiſche und chemiſche Wirkungen 

farbiger Beleuchtung . — 673 

LVI. Chemiſche Wirkung bey der dioptri—⸗ 

fchen Achromaſie . —682 



XXXIL 

Vierte Abtheilung. 

Allgemeine Anſichten nad 

innen, $. 

Wie leicht die Farbe entfieht . + j — 

Wie energiſch die Farbe ſey — 

Wie entſchieden die Farbe ſey .— 

Miſchung der beiden Seiten — 

Steigerung ins Rothe . x / : . — 

Verbindung der gefteigerten Enden R . — 

Vollſtaͤndigkeit der mannigfaltigen Erſcheinung. — 

Uebereinſtimmung der vollſtaͤndigen Erſcheinung — 

Wie leicht die Farbe verſchwindet. \ . — 

Wie feſt die Farbe bleibt . ; ß : — 

Fuͤnfte Abtheilung. 

Nachbarliche Verhaͤltniſſe. 

Verhaͤltniß zur Philofophie . — 

Verhaͤltniß zur Mathematik — 

Verhaͤltniß zur Technik des Faͤrbers . — 

Verhaͤltniß zur Phyſiologie und Pathologie . _ 

Verhaͤltniß zur Naturgefchichte A R . — 

Derhältniß zur allgemeinen Phyſik & ; — 

Verhaͤltniß zur Tonlehre — 

Schlußbetrachtung uͤber Sprache und es 

Iogie . E x : ; — 



XXXIII 

Sechſte Abtheilung. 

Sinnlich-fittliche Wirkung 

Farbe. 

Sch : » — 

Rothgelbe. 

Sebrötdb . . . » 

Blau 

Nothhlu . » » : 

Plauroth » N ; . A 

Noch & R R > . N 

« . ° «“ « 

Srün i 5 R : » 

Totalität und Harmonie ; } 

Eharafteriftifiche Zufammenftellungen 

Selb und Dlau . f N ! 

Selb und Purvur s : 

Blau und Purpur N R x 

Gelbroth und Dlaurötd & 

Charakterloſe Zufammenftellungen . 

Bezug der Zufammenfiellungen zu 

Dinkel 4 : » 

Hiftorifche Betrachtungen 

Aefihetifche Wirkung + R 

Heliduntel > R » » 

Streben jur Farbe ; > \ 

Haltung s ; ; 

Eolirit N R . 

Eolorit des Orts ; 3 

Solorit der Gegenſtaͤnde 

J. 

Hell und 



XXXIV 

Charakteriſtiſches Colorit 

Harmoniſches Colorit 

Echter Ton 

Falſcher Ton . h i . » \ 

Schwaches Colorit » ° « « * 

Das Dunte N x * 

Furcht vor dem Theoretiſchen 

Letzter Zweck . 

Gruͤnde 

Pigmente . N N > i ; ; 

Allegorifcher, ſymboliſcher, myſtiſcher Gebrauch 

der farbe  . . : 

Zugabe. 

Schlußwort. 

380 

885 

889 

891 

894 

896 

900 

190 

902 

911 

915 



eTnieieca mg, 

Die Luſt zum Willen wird bey dem Menfchen zu« 

erft Dadurch angeregt, Daß er bedeutende Phänve 

mene getvehr wird, Die feine Yufmerkfamfeit an 

fich ziehen Damit nun Diefe dauernd bleibe, fo 

muß fich eine innigere Theilnabme finden, die ung 

nad und nad) mit den Gegenftänden bekannter 

macht. Alsdann bemerfen wir erjt eine große 

Mannigfaltigkeit, Die uns als Menge entgegendringt: 

Wir find genöthige, zu fondern, zu unterfcheiden 

und wieder zufammenzuffellen; wodurch zuletzt eine 

Ordnung entjicht, Die fich mit mehr oder weniger 

Zufriedenheit überfehen läßt. 

Diefes in irgend einem Face nur einigerma⸗ 

gen zu leiften, wird eine anhaltende firenge Be— 

fchäftigung nöthig. Deswegen finden wir, daß die 

Menfchen lieber durch eine allgemeine theoretiſche 

Anſicht, durch irgend eine Erklärungsart die Pha- 

nomene bey Seite bringen, anſtatt fih Die Mühe 
RR, 
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zu geben, das Einzelne kennen zu lernen und ein 

Ganzes zu erbauen. 

Der Verſuch, die Farbenerſcheinungen auf- und 

zufammienzuftellen iſt nur zweymal gemacht worden, 

das erftenal von Theophraft, fodann von Boyle, 

Dem gegenwärtigen wird man die dritte Stelle 

nicht ſtreitig machen. 

Das naͤhere Verbältniß erzähle uns die Ge— 

fhichte. Hier fagen wir nur fo viel, Daß in dem 

verfloffenen Sahrhundere an eine ſolche Zufammen- 

ſtellung niche gedacht werden Fonnie, weil Newton 

feiner Hppotbefe einen verwickelten und abgeleiteten 

Verſuch zum Grund gelegt hatte, auf welchen man 

Die übrigen zudringenden Erfiheinungen, wenn man 

fie nicht verſchweigen und befeitigen konnte, Eünft- 

lich bezog und fie in ängfllihen Verhaͤltniſſen um- 

berjtellte; wie etwa ein Aſtronom verfahren mußte, 

der aus Grille den Mond’ in die Mitte unferes 

Syſtems fegen möchte. Er wäre genoͤthigt, Die 

Erde, die Sonne mit allen übrigen Planeten um 

den fubalternen Körper herum zu bewegen, und 

durch kuͤnſtliche Berechnungen und Worftellungs« 

weiſen das Irrige ſeines erſten Annehmens zu ver 

ſtecken und zu beſchoͤnigen. 
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Schreiten wir nun in Erinnerung deſſen, was 

wir oben vorwortlich beygebracht, weiter vor. 

Dort ſetzten wir das Licht als anerkannt voraus, 

hier thun wir ein gleiches mit dem Auge. Wir 

ſagten: die ganze Natur offenbare ſich durch die 

Farbe dem Sinne des Auges. Nunmehr behaup- 

fen wir, wenn es auch einigermaßen ſonderbar Elin- 

gen mag, Daß Das Auge Feine Form fehe, inden 

Hell, Dunkel und Farbe zufanimen allein dasjenige 

ausmachen, was den Gegenitand vom Gegenftand, 

die Theile des Gegenitandes von einander, fürs 

Auge unterfcheidet. Und fo erbauen wir aus Die- 

fen Dreyen die fichfbare Welt und machen dadurch 

zugleich Die, Malerey möglih, welche auf der Tafel 

eine weit vollkommner fichtbare Welt als die wirk- 

liche feyn EFann, bervorzubringen vermag. 

Das Auge bat fein Dafeyn Dem Licht zu dan« 

fen. Aus gleichgultigen thierifchen Huͤlfsorganen 

ruft fi) das Licht ein Organ hervor, Das feines 

gleichen werde; und fo bilder fi) das Auge am 

Lichte fürs Sicht, Damit das innere Licht dem äuße- 

ren entgegentrete. 

Hierbey erinnern wir uns Der alten ionifchen 

Schule, welche mic fo großer Bedeutſamkeit immer 
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wiederholte: nur von Gleichem merde Gleiches 

erkannt; wie auch der Worte eines alten Miyitir 

Fer, Die wir in deutſchen Keimen folgendermaßen 

ausdrüden moͤchten: 

Wär’ nicht das Auge fonnenhaft, 

Mie Fünnten wir das Sicht erblicken? 

Lebt' nicht in uns des Gottes eigne Kraft, 

Wie koͤnnt' uns Gdteliches entzuͤcken? 

Jene unmittelbare Verwandtſchaft des Lichtes 

und des Auges wird niemand laͤugnen, aber ſich 

beyde zugleich als eins und daſſelbe zu denken hat 

mehr Schwierigkeit, Indeſſen wird es faßlicher, 

wenn man behauptet, im Auge wohne ein ruhendes 

Sicht, das bey der mindeſten Veranlaſſung von im 

nen oder von außen erregt werde. Wir Fönnen in 

der Finfternig durch Forderungen der Einbildungs- 

Eraft uns die heilften Bilder bervorrufen. Sm 

Traume erfcheinen uns Die Gegenflande mie am 

vollen Tage. Im wachenden Zuftande wird ung 

die leiſeſte äußere Sichteinwirfung bemerkbar; ja 

wenn das Organ einen mechanifchen Anftoß erlei» 

det, fo fpringen Licht und Farben hervor. 

Vielleicht aber machen bier Diejenigen, welche 

nah einer gewillen Ordnung zu verfahren pflegen, 
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bemerflih, daß mir ja noch nicht einmal entſchieden 

erflärt, was denn Farbe fey? Diefer Trage moͤch—⸗ 

gen wir gar gern hier abermals ausweichen und 

uns auf unfere Ausführung berufen, mo wir um« 

ftändlich gezeigt, wie fie erfcheine “Denn es bleibt 

uns auch bier nichts übrig, als zu wiederholen 

die Farbe ſey die gefegmäßige Natur in Bezug auf 

den Sinn des Auges. Auch bier müffen wir an- 

nehmen, daß Jemand diefen Sinn habe, Daß Te 

mand die Einwirkung der Natur auf diefen Sinn 

Eenne: denn mit dem Blinden läßt fich nicht von 

der Farbe reden, h 

Damit wir aber nicht gar zu ängftlich eine Er« 

klaͤrung zu vermeiden fcheinen, fo moͤchten wir Das 

erfigefagte folgendermaßen umfchreiben. Die Farbe 

fen ein elementares Maturpbänomen für Den Sinn 

des Auges, Das fi), wie die übrigen alle, durch 

Trennung und Gegenfas, durch Mifhung und 

Bereinigung, durch Erhöhung und Meutralifation, 

durch Mittheilung und Wertheilung und fo meiter 

manifeftirt, und unfer diefen allgemeinen Natur⸗ 

formeln am beften angefrhaut und begriffen werden 

kann. 

Dieſe Art ſich die Sache vorzuſtellen, koͤnnen 

wir Niemand aufdringen. Wer ſie bequem findet, 
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wie wir, mird fie gern in fi) aufnehmen. Eben 

fo wenig haben wir Luſt, fie Fünftig durd) Kampf 

und Streit zu vertheidigen. Denn es hatte von 

jeher etwas gefährliches, von der Farbe zu handeln, 

dergeftalt Daß einer unferer Vorgänger gelegentlich 

gar zu Außern wagt: Halt man dem Stier ein ro— 

thes Tuch vor, fo wird er wuͤthend; aber der Phi« 

loſoph, wenn man nur überhaupt von Farbe fpricht, 

fängt an zu raſen. 

Sollen wir jedoch nunmehr von unferem VBor« 

frag, auf den wir ung berufen, einige Rechenſchaft 

geben, fo muͤſſen wir vor allen Dingen anzeigen, 

wie wir Die verfchiedenen Bedingungen, unfer wel- 

hen die Farbe ſich zeigen mag, geſondert. Wir 

fanden dreyerley Erfcheinungsweifen , dreyerkey Ar« 

ten von Farben, oder wenn man lieber will, drey- 

erlen Anſichten derſelben, deren Unterſchied fi) aus— 

ſprechen laͤßt. 

Mir betrachteten alfo die Farben zuerſt, in fo- 

fern fie dem Auge angehören und auf einer Wir- 

kung und Gegenwirkung defjelben beruhen; ferner 

zogen fie unfere Aufmerkſamkeit an fi, indem wir 

fie an farbfofen Mitteln oder durch deren Beyhuͤlfe 

gewahrten; zulegt aber wurden fie uns merkwuͤrdig, 
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indem wir fie als den Gegenfländen angehörig den- 

Een Eonnten. Die erften nannten wir phnfiologi- 

ſche, die zweyten phnfifche, Die Dritten chemifche 

Farben. Gene find unaufbaltfam flüchtig, Die an⸗ 

dern vorübergehend, aber allenfalls verweilend, Die 

legeen feitzubalten bis zur fpäteften Dauer. 

Indem wir fie nun in folder nafurgemäßen 

Ordnung, zum Behuf eines didaktiſchen Vortrags, 

möglichjt fonderten und aus einander hielten, ge« 

long es uns zugleih, fie in einer ſtetigen Reihe 

Darzuftellen, die flüchtigen mit den’ vermweilenden 

und diefe wieder mit den dauernden zu verknuͤpfen, 

und fo: die erſt forgfälfig gezogenen Abtheilungen 

für ein höheres Anfchauen wieder aufzuheben. 

Hierauf haben wir in einer vierten Abtheilung 

unferer Arbeit, was bis dahin von den Sarben un- 

ter mannigfaltigen befondern Bedingungen bemerkt 

worden, im Allgemeinen ausgefprochen und dadurch 

eigentlih den Abriß einer Fünftigen Farbenlehre 

entworfen. Gegenwärtig fagen wir nur fo viel vor« 

aus, daß zur Erzeugung der Farbe Licht und Fin- 

fterniß, Helles und Dunkles, oder, wenn man fidh 

einer allgemeineren Formel bedienen will Licht und 

Nichtlicht gefordert werde. Zunaͤchſt am Licht ent- 
x 
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fieht uns eine Farbe, die wir Gelb nennen, eine 

andere zunaͤchſt an der Finſterniß, Die wir mit dem 

Morte Blau bezeichnen. .Diefe beyden, wenn mir 

fie in ihrem reinften Zuftand dergeſtalt vermifchen, 

daß fie fi) völlig das Gleichgewicht halten, brin- 

gen eine Dritte hervor, welche wir Grün heißen, 

Jene beyden erjten Farben koͤnnen aber auch jede 

an fi) felbft eine neue Erfheinung bervorbringen, 

indem fie fi) verdichten oder verdunfeln, Sie er- 

halten ein rötbliches Anfeben, welches ſich bis auf 

einen fo hoben Grad fteigern kann, daß man Das 

urfprünglie Dlau und Gelb Faum darin mehr 

erEennen mag: Doch laͤßt fih das hoͤchſte und 

reine Roth, vorzüglich in phyſiſchen Fällen, dadurch 

bervorbringen, daß man Die beyden Enden des 

Gelbrorhen und Blaurothen vereinigt: Diefes ift 
Die lebendige Anſicht der Farbenerfheinung und 

Erzeugung. Man Fann aber auch zu dem fpecifi- 

eirt ferfigen Blauen und Gelben ein fertiges Roth 

annehmen, und rüdwärts durch Miſchung bervor- 

bringen, was wir vorwärts durch Intenſiren be 

wirft haben. Mit diefen drey oder fechs Farben, 

welche fi) bequem in einen Kreis einfchließen laſ—⸗ 

fen, hat die Elementare Farbenlehre allein zu hun. 

Alle übrigen ins Unendliche gehenden Abänderun- 

gen gehören mehr ‚in das Angewandte, gehören 
@ 
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zur Technik des Malers, des Faͤrbers, uͤberhaupt 

ins Leben. 

Sollen wir ſodann noch eine allgemeine Eigen 

fchaft ausfprehen, fo find die Farben durchaus 

als Halblichter, als Halbfchatten anzufehen, wes— 

halb fie denn auch, wenn fie zufammengemifcht ihre 

fpecififchen Eigenfchaften wechfelfeitig aufheben, ein 

Schattiges, ein Graues bervorbringen. 

In unferer fünften Abtheilung follten fodann 

jene nachbarlichen Verhaͤltniſſe dargeftelle werden, 

in welchen unfere Farbenlehre mit dem übrigen 

Milfen, Thun und Treiben zu ſtehen wuͤnſchte. So 

wichtig dieſe Abtheilung ift, fo mag fie vielleicht gerade 

eben deswegen nicht zum beften gelungen feyn. Doch 

wenn man bedenft, daß eigentlich nachbarliche Ver— 

hältniffe fid) nicht eber ausfprechen laffen, als bis 

fie fi) gemacht haben, fo kann man fich über das 

Miplingen eines folchen erften Verfuches wohl frö- 

ftien. Denn freylich iſt erft abzumarten, wie Diejeni« 

gen, Denen wir zu dienen fuchten, denen wir etwas 

Gefälliges und Nügliches zu erzeigen Dachten, Das 

von uns moͤglichſt Geleiſtete aufnehmen werden, 

ob fie fich e8 zueignen, ob fie e8 benugen und wei- 

ter führen, oder ob fie es ablehnen, wegdraͤngen 
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und nothduͤrftig für ſich beſtehen laſſen. Indeſſen 

duͤrfen wir ſagen, was wir glauben und was wir 

hoffen. 

Vom Philoſophen glauben wir Dank zu ver- 

dienen, daß wir geſucht die Phänomene bis zu ih» 

ren Urquellen zu verfolgen, bis Dorthin, wo fie blos 

erfcheinen und find, und wo ſich nichts weiter an 

ihnen erklären läßt. Ferner wird ihm willfonmen 

feyn, Daß wir. die Erfcheinungen in eine leicht über- 

fehbare Ordnung geftelle, wenn er dieſe Ordnung 

ſelbſt auch nicht ganz billigen follce. 

Den Arzt, befonders denjenigen, der dad Or- 

gan Des Auges zu beobachten, es zu erhalten, def- 

fen Mängeln abzubelfen und deffen Uebel zu heilen 

berufen ift, alauben wir uns vorzüglich zum Freunde 

zu machen. Syn der Abrheilung von den phyſiolo⸗ 

gifchen Farben, in dem Anhange, der die patholo- 

aifchen andeutet, findet er ſich ganz zu Haufe. 

Und wir werden gewiß durch Die Bemühungen je - 

ner Männer, Die zu unferer Zeit diefes Fach mit 

Gluͤck behandeln, jene erfte, bisher vernachläfligee 

und man Fann wohl fagen wichtigſte Abtheilung 

der Farbenlehre ausführlich bearbeitet fehen. 
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Am freundlichſten ſollte der Phyſiker uns ent- 

gegenkommen, da wir ihm die Bequemlichkeit ver» 

fhaffen, Die Lehre von den Farben in der Meibe 

aller übrigen elementaren Erfcheinungen vorzutra⸗ 

gen und ſich dabey einer uͤbereinſtimmenden Spra» 

che, ja fait derfelbigen Worte und Zeichen, wie 

unter den übrigen Rubriken, zu bedienen, Frey⸗ 

lich machen wir ihm, infofern er Lehrer it, etwas 

mehr Mühe: denn das Capitel von den Farben läßt 

fich Eünftig niche wie bisher mit wenig Paragraphen 

und Verfuchen abthun; auch wird fih der Schüler 

nicht leicht fo frugal, als man ihn fonjt bedienen 

mögen, ohne Murren abfpeifen laflen. Dagegen 

finder ſich fpäterbin ein anderer Vortheil, Denn 

wenn Die Newtoniſche Lehre leicht zu lernen war, 

fo zeigten fich bey ihrer Anwendung unuberwindliche 

Schwierigkeiten. Unfere $ehre iſt vielleicht fchmwerer 

zu fallen, aber alsdann ift auch alles getban; denn 

fie führe ihre Anwendung mit. fi), 

Der Chemiker, welcher auf die Farben als Kri- 

ferien achtet, um Die geheimern Eigenſchaften koͤr— 

perfiher Wefen zu entdeden, hat bisher bey Be— 

nennung und Bezeichnung der Farben manches Hin- 

derniß gefunden; ja man iſt nad) einer näheren und 

feineren Betrachtung bewogen worden, die Farbe 
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als ein unſicheres und truͤgliches Kennzeichen bey 

chemiſchen Operationen anzuſehen. Doch hoffen wir 

fie durch unſere Darſtellung und durch die vorge» 

ſchlagene Nomenclatur wieder zu Ehren zu bringen, 

und Die Ueberzeugung zu erwecken, daß ein Werden» 

des, MWachfendes, ein Bewegliches, der Umwen- 

dung Fähiges nicht befrüglich fen, vielmehr gefchict, 

die zarteften Wirfungen der Natur zu offenbaren. 

Blicken wir jedoch weiter umher, ſo wandelt 

ums eine Furcht an, dem Mathematiker zu mif- 

falten. Durch eine fonderbare Verknüpfung von 

Umſtaͤnden iſt die Farbenlehre in das Reid, vor 

den Gerichtsjtuhl des Mathematifers gezogen wor= 

den, wohin fie nicht gehört, Dieß geſchah we— 

gen ihrer Verwandtſchaft mit den übrigen Gefegen 

des Sehens, welche der Mathematiker zu behan— 

deln eigentlid berufen war, Es gefchab ferner 

dadurch, daß ein großer Mathematifer die Far— 

benlebre bearbeitete, und da er fid als Phnfifer 

geirrt hatte, die ganze Kraft feines Talents auf: 

bot, um diefem Irrthum Eonfiftenz zu verfchaffen. 

Wird beydes eingefeben, fo muß jedes Mißver— 

ftänoniß bald gehoben fenn, und der Marhemati- 

Fer wird gern, befonders die phyſiſche Abrheilung 

der Farbenlchre, mit bearbeiten belfen. 
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Dem Techniker, dem Faͤrber hingegen, muß 

unſre Arbeit durchaus willkommen ſeyn. Denn 

gerade diejenigen, welche uͤber die Phaͤnomene der 

Faͤrberey nachdachten, waren am wenigſten durch 

die bisherige Theorie befriedigt. Sie waren die 

erſten, welche die Unzulaͤnglichkeit der Newtoniſchen 

Lehre gewahr wurden. Denn es iſt ein großer Un— 

terfchied, von welcher Seite man fich einem Willen, 

einer Wilfenfchaft naͤhert, Durch welche Pforte man 

herein kommt. Der echte Praftifer, der Kabrifant, 

dem fi die Phänomene taͤglich mit Gewalt auf: 

dringen, welcher Mugen oder Schaden von Der 

Ausübung feiner Weberzeugungen empfindet, den 

Geld- und Zeitverluft nicht gleichgültig ift, Der 

vorwärts will, -von anderen ©eleiftefes erreichen, 

über£reffen foll; er empfindet viel gefehwinder das 

Hohle, das Falfıhe einer Theorie, als der Gelehrte, 

dem zuletzt die hergebrachten Worte für baare Miän- 

ze gelten, als der Mathematiker, deffen Formel 

immer noch). richtig bleibe, wenn auch die Unter- 

lage nice zu ihr paßt, auf die fie angewendet 

worden. Und ſo werden aud wir, Da wir von 

der Seite der Malerey, von der Seite aftbetifcher 

Färbung der Oberflächen, in die Farbenlehre her- 

eingeEommen, für den Maler das Dankenswer- 

theite geleifter haben, wenn wir in der fechften 
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Abtheilung die ſinnlichen und ſittlichen Wirkungen 

der Farbe zu beſtimmen geſucht, und ſie dadurch 

dem Kunſtgebrauch annaͤhern wollen. Iſt auch 

hierbey, wie durchaus, manches nur Skitze ge— 

blieben, ſo ſoll ja alles Theoretiſche eigentlich nur 

die Grundzuͤge andeuten, auf welchen ſich hernach 

die That lebendig ergehen und zu geſetzlichem er 

porbringen gelangen mag. 



Erfte Abtheilung. 

Phyfiologifhe Farben. 

I. 

Dieſe Farben, welche wir billig oben an ſetzen, weil 

ſie dem Subject, weil ſie dem Auge, theils voͤllig, theils 

groͤßtens zugehoͤren, dieſe Farben, welche das Funda— 

ment der ganzen Lehre machen und uns die chromatiſche 

Harmonie, woruͤber ſo viel geſtritten wird, offenbaren, 

wurden bisher als außerweſentlich, zufaͤllig, als Taͤu— 

ſchung und Gebrechen betrachtet. Die Erſcheinungen der— 

ſelben ſind von fruͤhern Zeiten her bekannt, aber weil 

man ihre Fluͤchtigkeit nicht haſchen konnte, ſo verbannte 
man fie in das Reich der ſchaͤdlichen Geſpenſter und bez 

zeichnete ſie in dieſem Sinne gar verſchiedentlich. 

2. 

Alſo heißen ſie colores adventicii nach Boyle, ima- 

ginarii und phantaftici nach Rizetti, nach Büffon cou- 

leurs accidentelles, nach Scherfer Scheinfarben; Au— 

gentänfchungen und Gefichtsbetrug nach mehreren, nach 
Hamberger vitia fugitiva, nad) Darwin ocular [pectra. 

I. I 
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3. 

Wir haben ſie phyſiologiſche genannt, weil ſie dem 

gefunden Auge angehören, weil wir fie als die nothmwen; 

digen Bedingungen des Sehens betrachten, auf deffen 

lebendiges Wechfelwirken in fich felbft und nach außen fie 

hindeuten, 

4. 

Wir fuͤgen ihnen ſogleich die pathologiſchen hinzu, 

welche, wie jeder abnorme Zuſtand auf den geſetzlichen, 

fo auch hier auf die phyſiologiſchen Farben eine vollfom; 

menere Einficht verbreiten. 

I. 

Licht und Sinfterniß zum Auge, 

5 

Die Retina befindet fich, je nachdem Ficht oder Fin; 

ſterniß auf fie wirken, in zwey verfchiedenen Zuftänden, 

die einander völlig enfgegenftehen* 

6, 

Wenn wir die Augen innerhalb eines ganz finftern 

Raums offen halten, fo wird ung ein gewiffer Mangel 

empfindbar. Das Organ ift fich felbft überlaffen, es 

zieht füch im fich felbft zurück , ihm fehlt jene veigende bei 
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friedigende Berührung, Durch die eg mit der äußern Welt 

verbunden und zum Ganzen wird, 

7 

enden wir das Auge gegen eine ftarf beleuchtete 

weiße Fläche, fo wird es geblendet und für eine Zeit lang 

unfähig, mäßig beleuchtete Gegenftände zu unterfcheiden. 

8. 

Leder diefer Außerften Zuftande nimmt auf die ange; 

gebene Weife die ganze Netzhaut ein, und info fern wer; 

den wir nur einen derfelben auf einmal gewahr, Dort 

(6) fanden wir das Organ in der höchften Abfpannung und 

Empfänglichfeit, bier (7) in der Außerften Ueberſpan⸗ 

nung und Unempfindlichkeit, 

9: 

Gehen wir fehnell aus einem diefer Zuftände in den 

andern über, wenn auch nicht von einer Außerften Gran 

ze zur andern, fondern etwa nur aus dem Hellen ins Daͤm⸗ 

mernde; fo iſt der Unterfchied bedeutend und wir fünnen 

bemerfen, daß die Zuftände eine Zeit lang dauern, 

10, 

Wer aus der Tageshelle in einen daͤmmrigen Ort 

übergeht, unterfcheidet nichts in der exrften Zeit, nach und 

nach ſtellen fich die Augen zur Empfänglichfeit wieder her, 

ftarfe früher als fchwache, jene fchon in einer Minute, 

wenn diefe fieben bis acht Minuten brauchen, 
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11: 

Bey wiffenfchaftlichen Beobachtungen Fann die Unem— 

pfanglichfeit Des Auges für fchwache Kichteindrücke, wenn 

man aus dem Helfen ins Dunkle geht, zu fonderbaren 

Irrthuͤmern Gelegenheit geben, So glaubte ein Beobach— 

ter, deſſen Auge fich langſam herftellte, eine ganze Zeit, 

das faule Holz leuchte nicht um Mittag, felbft in der dun— 

feln Kammer, Er fah namlich das ſchwache Leuchten 

nicht, weil er aus dem hellen Sonnenfchein in die dunkle 

Kammer zu gehen pflegte und erft fpäter einmal fo lange 

darin verieilte, bis fich das Auge wieder hergeftellt hatte, 

Eden fo mag es dem Doctor Wall mit dem electri 

fchen Scheine des Bernfteins gegangen feyn, den er bey 

Tage, felbft im dunfeln Zimmer, Faum gewahr werden 

fonnte, 

Das Nichtfehen der Sterne bey Tage, das Beffer 

fehen der Gemälde durch eine Doppelte Röhre ift auch 

hieher zu rechnen, 

12, 

Wer einen vollig dunkeln Ort mit einem, den Die 

Sonne befcheint, verwechfelt, wird geblendet, Wer aug 

der Dämmrung ing nicht blendende Helle fommt, bemerft 

alle Gegenftande frifcher und beffer; daher ein ausgeruh; 

fe8 Auge durchaus für mäßige Erfcheinungen empfänglis 

cher iſt. 

Bey Gefangenen, welche lange im Finftern gefeffen, 

iſt die Empfänglichfeit der Netina fo groß, Daß fie im 

Finftern (wahrfcheinlich in einem wenig erhellten Dun; 

fel) ſchon Gegenftände unterfcheiden. 



5 

13. 

Die Netzhaut befindet fich bey dem, mag wir fehen 

heißen, zu gleicher Zeit in verfchiedenen, ja in enfgegen 

gefesten Zuftänden. Das höchfte nicht blendende Helle 

wirft neben dem völlig Dunkeln, Zugleich werden wir 

alle Mittelftufen des Helldunfeln und alle Sarbenbeftint 

mungen gewahr. 

14. 

Kir wollen gedachte Elemente der fichtbaren Welt 

nach und nach betrachten und bemerfen, tie fich dag 

Organ gegen diefelben verhalte, und zu Diefem Zweck 

die einfachften Bilder vornehmen, 

II. 

Schwarze und weiße Bilder zum Auge. 

154 

Wie ſich die Netzhaut gegen Hell und Dunkel uͤber— 

haupt verhaͤlt, ſo verhaͤlt ſie ſich auch gegen dunkle und 

helle einzelne Gegenſtaͤnde. Wenn Licht und Finſterniß 

ihr im Ganzen verfchiedene Stimmungen geben; fo wer; 

den ſchwarze und weiße Bilder, die zu gleicher Zeit ing 

Auge fallen, diejenigen Zuftände neben einander bewirken, 

weiche durch Licht und Sinfterniß in einer Solge hervor: 

gebracht wurden, 
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16. 

Ein dunkler Gegenſtand erfcheint Feiner, als ein Hel, 

ler von derfelben Größe. Man fehe zugleich eine weiße 

Rundung auf ſchwarzem, eine fihiwarze auf weißem 

Grunde, welche nach einerley Zirfelfchlag ausgefchnitten 

find, in einiger Entfernung an, und wir werden die 

letztere etwa um ein Fünftel Fleiner, als die erfte Halten. 

Man mache das ſchwarze Bild um foviel größer, und 

fie werden gleich erfcheinen, 

17. 

Sp bemerfte Tycho de Brahe, daR der Mond in 

der Conjunction (der finftere) um den fünften Theil Fleis 

ner erfcheine, als in der Oppoſition (der volle helle). 

Die erſte Mondſichel fcheint einer großern Scheibe anzu— 

gehören, als der an fie grängenden dunfeln, die man 

zur Zeit des Nenlichtes manchmal unterfcheiden kann. 

Schwarze Kleider machen die Perſonen viel fehmäler aus; 

fehen, als helle. Hinter einem Rand gefehene Fichter 

machen in den Nand einen fcheinbaren Einfchnitt, Ein 

Lineal, Hinter welchem ein Kerzenlicht hervorblickt, hat 

für ung eine Scharte, Die aufs und untergehende Son: 

ne fcheint einen Einfchnitt in den Horizont zu machen, 

18. 

Das Schwarze, als Nepräfentant der Finfterniß, 

läßt das Organ im Zuftande der Nuhe, das Weiße, 

als Stellvertreter des Lichts, verſetzt es in TIhätigfeit, 

Man fchlöffe vielleicht aus gedachten Phänomen (19), 
daß die ruhige Netzhaut, wenn fie fich felbft überlaffen 
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iſt, in ſich ſelbſt zuſammengezogen ſey, und einen kleinern 

Raum einnehme, als in dem Zuſtande der Thaͤtigkeit, 

in den ſie durch den Reiz des Lichtes verſetzt wird. 

Kepler ſagt daher ſehr ſchoͤn: certum est vel in re- 

tina caussä picturae, vel in spiritibus caussa impres- 

sionis exsistere dilatationem Incidorum. Paralip. in 

Vitellionem p. 220, Pater Scherfer hat eine ähnliche 

Murhmaßung. 

19. 

Wie dem auch fen, beyde Zuftände, zu welchen das 

Organ durch ein folches Bild beſtimmt wird, beftehen auf 

demſelben örtlich, und dauern eine Zeit lang fort, wenn 

auch ſchon der Außre Anlaß entfernt if, Im gemeinen 

Leben bemerken wir eg kaum: denn felten kommen Bilder 

por, die fehr flarf von einander abftehen, Wir vermei— 

den diejenigen anzufehn, die ung blenden. Wir blicken 

von einem Gegenftand auf den andern, Die GSucceffion 

der Bilder fcheint ung rein, mir werden nicht gewahr, 

daß fich von dem vorhergehenden etwas ing nachfolgende 

binüberfchleicht, 

20, 

Wer auf ein Fenfferfreus, das einen daͤmmernden 

Himmel. zum Hintergrunde hat, morgens beym Erwa— 

chen, wenn das Auge befonders empfänglich ift, fcharf 

hinblickt und fodann die Augen fchließt, oder gegen einen 

ganz dunfeln Ort hinfieht, wird ein ſchwarzes Kreuz 

auf hellem Grunde noch eine Weile vor fich fehen. 

21. 

Jedes Bild nimmt feinen beftimmten Plag auf der 

Netzhaut ein, und zwar einen großern oder Fleinevn, nach 
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dem Maße, in welchen es nahe oder fern gefehen wird. 

Schließen wir das Auge fogleich, wenn wir in die Son, 

ne gefehen haben; fo werden wir ung wundern, ie 

klein das zurückgebliebene Bild erfcheint, 

22. 

Kehren wir dagegen das geoͤffnete Auge nach einer 

Wand, und betrachten das uns vorſchwebende Geſpenſt 

in Bezug auf andre Gegenſtaͤnde; ſo werden wir es im— 

mer groͤßer erblicken, je weiter von uns es durch irgend 

eine Flaͤche aufgefangen wird. Dieſes Phaͤnomen erklaͤrt 

ſich wohl aus dem perſpectiviſchen Geſetz, daß uns der 

kleine naͤhere Gegenſtand den groͤßern entfernten zudeckt. 

22 2830 

Nach Beſchaffenheit der Augen iſt die Dauer dieſes 

Eindrucks verſchieden. Sie verhält ſich wie die Herſtel— 

lung der Netzhaut bey dem Uebergang aus dem Hellen 

ins Dunkle (10), und kann alſo nach Minuten und Se— 

cunden abgemeſſen werden, und zwar viel genauer, als 

es bisher durch eine geſchwungene, brennende Lunte, die 

dem hinblickenden Auge als ein Zirkel erſcheint, geſche— 

hen konnte. 

24. 

Beſonders auch kommt die Energie in Betracht, 10% 

mit eine Pichtwirfung das Auge trifft. Am längften 

bleibt das Bild der Sonne, andre mehr oder weniger 

leuchtende Körper laffen ihre Spur länger oder fürzer 

zuruͤck. 
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25. 

Dieſe Bilder verſchwinden nach und nach, und zwar 

indem ſie ſowohl an Deutlichkeit als an Groͤße verlieren. 

26. 

Sie nehmen von der Peripherie herein ab, und man 

glaubt bemerkt zu haben, daß bey viereckten Bildern ſich 

nach und nach die Ecken abſtumpfen, und zuletzt ein ig⸗ 

mer kleineres rundes Bild vorſchwebt. 

27. 

Ein ſolches Bild, deſſen Eindruck nicht mehr be— 

merklich iſt, laͤßt ſich auf der Retina gleichſam wieder 

beleben, wenn wir die Augen oͤffnen und ſchließen und 

mit Erregung und Schonung abwechſeln. 

28. 

Daß Bilder ſich bey Augenkrankheiten vierzehn bis 

ſiebzehn Minuten, ja laͤnger auf der Retina erhielten, 

deutet auf aͤußerſte Schwaͤche des Organs, auf deſſen Un⸗ 

faͤhigkeit ſich wieder herzuſtellen, ſo wie das Vorſchwe⸗ 

ben leidenſchaftlich geliebter oder verhaßter Gegenſtaͤnde 

aus dem Sinnlichen ins Geiſtige deutet. 

29. 

Blickt man, indeſſen der Eindruck obgedachten Fen— 

ſterbildes noch dauert, nach einer hellgrauen Flaͤche, ſo 

erſcheint das Kreuz hell und der Scheibenraum dunkel. 

In jenem Falle (20) blieb der Zuſtand ſich ſelbſt gleich, 

ſo daß auch der Eindruck identiſch verharren konnte; hier 
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aber wird eine Umfehrung bemwirft, die unfere Aufmerk— 

famfeit aufregt und von der ung die Benbachter mehrere 

Faͤlle überliefert haben. 

30. 

Die Gelehrten, welche auf den Gordilleras ihre Be 

obachtungen anſtellten, fahen um ven Schatten ihrer Köp- 

fe, der auf Wolfen fiel, einen helfen Schein. Diefer 

Fall gehört wohl hieher: denn indem fie das dunkle 

Bild des Schattens firirten und fich zugleich von Der 

Stelle bewegten, fo fchien ihnen das geforderte helle 

Bild um das dunfle zu ſchweben. Man betrachte ein 

ſchwarzes Nund auf einer hellgrauen Flaͤche, fo wird 

man bald, wenn man die Richtung des Blicks im ge 

ringſten verändert, einen helfen Schein um das Dunfle 

Rund fehmeden fehen. 

Auch mir ift ein Aehnliches begegnet. Indem ich 

nämlich auf dem Felde figend mit einem Manne fprach, 

der, in einiger Entfernung por mir ſtehend, einen grauen 

Himmel zum Hintergrund hatte, fo erfchien mir, nach⸗ 

dem ich ihn lange fcharf und unverwandt angeſehen, als 

ich den Blick ein wenig geivendet, fein Kopf von einem 

bfendenden Schein umgeben. 

MWahrfcheinlich gehört hicher auch Das Phänomen; 

daß Perfonen, die bey Aufgang der Sonne an feuchten 

Wieſen hergeben, einen Schein um ihr Haupt erbliz 

cken, der zugleich farbig ſeyn mag, weil fich von den Phaͤ—⸗ 

nomenen der Refraction etwas einmiſcht. 

So hat man auch um die Schatten der Luftballone/, 

welche auf Wolken fielen, helle und einigermaßen ge 

faͤrbte Kreiſe bemerken wollen. 
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Pater Beccaria ſtellte einige Verſuche an über die 

Wetterelectricitaͤt, wobey er den papiernen Drachen in 

die Hoͤhe ſteigen ließ. Es zeigte ſich um dieſe Maſchine 

ein kleines glaͤnzendes Woͤlkchen von abwechſelnder Groͤße, 
ja auch um einen Theil der Schnur. Es verſchwand zuwei⸗ 

len, und wenn der Drache ſich ſchneller bewegte, ſchien es 

auf dem vorigen Platze einige Augenblicke hin und wie— 

der zu ſchweben. Dieſe Erſcheinung, welche die dama— 

ligen Beobachter nicht erflären Fonnten, war dag im Au— 
ge zurückgebliebene, gegen den hellen Himmel in ein bel 
les verwandelte Bild des dunfeln Drachen. 

Bey optiſchen, befonders chromatifchen DVerfuchen, 
wo man oft mit blendenden Lichtern, fie feyen farblog 

oder farbig, zu thun hat, muß man fich fehr vorfehen, 
daß nicht dag zurückgebliebene Spectrum einer vorherge; 
henden Beobachtung fi) mit in eine folgende Beobachz 

tung mifche und diefelbe verwirrt und unrein mache, 

; 3I. 

Diefe Erfcheinungen hat man fich folgendermaßen 
zu erflären gefucht, Der Ort der Retina, auf welchen 
das Bild des dunklen Kreuzes fiel, ift als ausgeruht 
und empfänglich anzufehen. Auf ihn wirft die mäßig 
erhelfte Fläche Iebhafter, als auf die übrigen Theile der 
Neghaut, welche durch die Fenfterfcheiben das Ficht em⸗ 
pfingen, und nachdem fie durch einen fo viel ftärfern 
Heiz in Thätigfeit gefegt worden, die graue Fläche nur 
als dunfel gewahr werden, 

52. 

Diefe Erflärungsart feheint für den gegenwärtigen 
Fall ziemlich Hinreihend; in Betrachtung Fünftiger Er, 
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fcheinungen aber find wir genöthigt das Phänomen aus 

höhern Quellen abzuleiten. 

33+ 

Das Auge eines Wachenden außert feine Leben, 

digkeit befonders darin, Daß es durchaus in feinen Zw 

ftänden abzuwechſeln verlangt, die fich am einfachften 

vom Dunfeln zum Hellen und umgefehrt bewegen. Das 

Yuge kann und mag nicht einen Moment in einem beſon— 

dern, im einem durch das Dbject foecificirten Zuftande 

identifch verharren. Es ift vielmehr zu einer Art von 

Hppofition genöthigt, die, indem fie das Extrem dem 

Extreme, dag Mittlere dem Mittleren entgegenfet, 

fogleich das Entgegengefeßte verbindet, und in der Sur; 

ceſſion ſowohl alg in der Gleichzeitigkeit und Gleichoͤrt⸗ 

lichfeit nach einem Ganzen ftrebr, 

34 

Dielleicht entſteht das außerordentliche Behagen, das 

wir bey dem mohlbehandelten Helldunfel farbiofer Ge; 

mälde und ähnlicher Kunſtwerke empfinden, vorzüglich aus 

dem gleichzeitigen Gemwahrmerden eines Ganzen, das 

von dem Organ fonft nur in einer Folge mehr gefucht, 

als hervorgebracht wird, und wie ed auch gelingen möge, 

niemals feftgehalten werden kann. 



IH. 

Graue Flähen und Bilder, 

35 

Ein großer Theil chromatifcher Werfuche verlangt 

ein mäßiges Licht, Diefes koͤnnen wir fogleich durch 

mehr oder minder graue Flächen bewirken, und wir ha 

ben ung daher mit dent Grauen zeitig befannt zu machen, 

wobey wir kaum zu bemerken brauchen, daß in manchen 

Fällen eine im Schatten oder in der Dämmerung fie 

hende weiße Fläche für eine graue gelten kann. 

36. 

Da eine graue Fläche zwiſchen Hell und dunfel innen 

ſteht, ſo läßt fich das, mas wir oben (29) als Phaͤ— 

nomen borgetragen, zum bequemen Verfuch erheben. 

37+ 

Man halte ein ſchwarzes Bild vor eine graue Fläche 

und ſehe unverwandt, indem es Mmeggenommen wird, 

auf denfelben Fleck; der Raum, den es einnahm, erfcheint 

um vieles heller, Man halte auf eben diefe Art ein wer 

Bes Bild hin, und der Naum wird nachher dunfler als 

die übrige Fläche erfcheinen. Man verwende dag Auge 

auf der Tafel hin und wieder ; fo werden in beyden Faͤl⸗— 

len die Bilder fich gleichfalls hin und her bewegen, 
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38% 

Ein graues Bild auf ſchwarzem Grunde erfcheint 

viel heller, als daffelbe Bild auf weißen, Stellt man 

beyde Fälle neben einander, fo Fann man fich faum über; 

zeugen, daß beyde Bilder aus Einem Topf gefärbt feyen, 

Wir glauben bier abermals die große Negfamfeit der 

Netzhaut zu bemerfen und den ftillen Widerfpruch, den 

jedes Lebendige zu Außern gedrungen ift, wenn ihm irgend 

ein beftimmter Zuffand dargeboten wird, Go feßf das 

Einathmen fehon das Ausathmen voraus umd umgekehrt ; 

fo jede Syſtole ihre Diaftole, Es ift die ewige Formel 

des Lebens, die fich auch hier Außer. Wie dem Auge 

das Dunfle geboten wird, fo fordert es das Helle; 

es fordert Dunfel, wenn man ihm Hell entgegenbringt 

und zeigt eben dadurch feine Lebenvigfeit, fein Recht das 

Dbject zu faffen, indem es etwas, das dem Dbiect ent; 

gegengefeßt ift, aus fich felbft hervorbringt. 

IV. 

Blendendes farblofes Bild, 

39, 

Wenn man ein blendendes völlig farblofes Bild an: 

fieht, fo macht folches einen ftarfen dauernden Eindruck, 

und das Abflingen deffelben ift von einer Sarbenerfchei- 

nung begleitet. 



40, 

In einem Zimmer, das möglichft verdunfelt worden, 

habe man im Laden eine runde Deffnung, etwa drey Zoll 

im Durchmeſſer, die man nach Belieben aufs und zude 

cken kann; durch felbige laffe man die Sonne auf ein 

weißes Papier fcheinen und fehe in einiger Entfernung ſtarr 

dag erleuchtete Rund an; man fchließe darauf die Deff; 

nung und blicke nach dem dunfeiften Drte des Zimmers; 

ſo wird man eine runde Erfcheinung vor fich ſchweben fü, 

hen, Die Mitte des Sreifes wird man heil, farblog, 

einigermaßen gelb fehen, der Nand aber wird fogleich 

purpurfarben erfcheinen. 

Es dauert eine Zeit lang, bis diefe Purpurfarbe von 

außen herein den ganzen Kreis zudeckt, und endlich den 

hellen Mittelpunct völlig vertreibt. Kaum erfcheint aber 

das ganze Rund purpurfarben, fo fängt der Rand an 

blau zu werden, das Blaue verdrängt nach und nach 

hereinmwärts den Purpur, Iſt die Erfcheinung volffon, 

men blau, fo wird der Nand dunfel und unfärbig. Es 

waͤhret lange, big der unfärbige Rand völlig dag Blaue 

vertreibt und der ganze Raum unfärbig wird, Das Bild 

nimme fodann nach und nach ab und zwar dergeftalt, daß 

e8 zugleich fchwächer und Fleiner wird. Hier fehen mir 

abermals, wie fich Die Netzhaut, durch eine Succeffion 

von Schwingungen, gegen den gewaltfamen äußern Ein; 

druck nad) und nad) wieder herftellt, (25. 26,) 

41. 

Die Verhältniffe des Zeitmaßes diefer Erfcheinung 

habe ich an meinem Auge, bey mehrern Verfuchen über: 

einſtimmend, folgendermaßen gefunden, 



16 

Auf das blendende Bild hatte ich fünf Secunden ge; 

fehen, darauf den Schieber geſchloſſen; da erblickt ich 

das farbige Scheinbild ſchwebend, und nach dreyzehn 

Secunden erfihien e8 ganz purpurfarben, Nun vergingen 

wieder neun und zwanzig Secunden, bis das Ganze blau 

erfchien, und acht und vierzig, bis es mir farblos vor— 

ſchwebte. Durch Schließen und Deffnen des Auges be; 

lebte ich Das Bild immer wieder (27), ſo daß eg fich erſt 

nach Berlauf von fieben Minuten ganz verlor, 

Künftige Beobachter werden dieſe Zeiten kuͤrzer oder 

länger finden, je nachdem fie ftärfere oder fchtwächere Au— 

gen haben (23). Gebr merkwuͤrdig aber wäre eg, wenn 

man demungeachtet durchaus ein gewiſſes Fahlenverhält, 

niß daben entdecken Fünnte, 

42: 

Aber dieſes fonderbare Phänomen erregt nicht fobald 

unfre Aufmerkfamfeit, als wir ſchon eine neue Modifica— 

tion deſſelben gewahr werden, 

Haben wir, wie oben gedacht, den Lichteindruck im 

Auge aufgenommen und fehen in einem mäßig erleuchte, 

ten Zimmer auf einen heilgrauen Gegenftand ; fo ſchwebt 

abermals ein Phänomen vor uns, aber ein dunfleg, 

das fich nad) und nach von außen mit einem grünen Ran— 

de einfaßt, welcher eben fo, mie vorher der purputne 

Rand, fic) über das ganze Rund hineinwaͤrts verbreitet. 

Iſt diefes gefchehen, fo fieht man nunmehr ein ſchmutzi— 

ges Gelb, das, wie in dem vorigen Verſuche das Blau, 

die Scheibe ausfüllt und zulegt von einer Unfarbe ver 

ichlungen wird, 
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43+ 

Diefe beyden Berfuche laffen fich combiniren, wenn 

man in einem mäßig hellen Zimmer eine ſchwarze und 

weiße Tafel neben einander hinfegt und, fo lange dag 

Auge den Lichteindruck behält, bald auf die weiße, bald 

auf die ſchwarze Tafel fiharf hinblickt. Man wird alg; 

dann im Anfange bald ein purpurnes, bald ein grünes Phaͤ— 

nomen und ſo weiter das übrige gewwahr werden, Sa, wenn 

man fich geübt hat, fo laffen fich, indem man das ſchwe—⸗ 

bende Phänomen dahin bringt, two Die zwey Tafeln an 

einander ftoßen, die beyden enfgegengefegten Farben zur 

gleich erblichen, welches um fo bequemer gefchehen Fann, 

als die Tafeln entfernter ftehen, indem dag Spectrum 
alsdann größer erfcheint, 

44: 

Ich befand mich gegen Abend in einer Eifenfchmie, 

de, als eben die glühende Maffe unter den Hammer 

gebracht wurde, Sch hatte fcharf darauf gefehen, wen; 

dete mich um und blickte zufällig in einen offenftehenden 

Kohlenfchoppen. Ein ungeheure purpurfarbneg Bild 

ſchwebte num vor meinen Augen, und als ich den Blick 
von der dunfeln Deffnung weg, nach dem helfen Bret— 

terverichlag Mendete, fo erfchien mir das Phänomen 
halb grün, halb purpurfarben, je nachdem es einen 
dunflern oder hellern Grund hinter fich hatte, Auf dag 

Abklingen diefer Erfcheinung merfte ich Damals nicht, 

45 

Wie das Abflingen eines umfchriebenen Glanzbil⸗ 
des verhält fich auch das Abflingen einer totalen Blen— 

1. 2 
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dung der Retina. Die Burpurfarbe, welche die vom 

Schnee Geblendeten erblicken, gehört hieher, fo mie die 

ungemein fchone grüne Farbe dunkler Gegenftände, nach, 

dem man auf ein weißes Papier in der Sonne lange 

diejenigen Fünftig unterfuchen, deren jugendliche Augen, 

um der Wiffenfchaft willen, noch etwas auszuſtehen 

faͤhig find. 

40. 

Hieher gehören gleichfalls die ſchwarzen Buchfka; 

ben, die im Abendlichte roth erſcheinen. Vielleicht gez 

hört auch die Gefchichte hieher, daß fih Blutstropfen 

auf dem Tifche zeigten, an den fich Heinrich der Vierte 

von Frankreich mit dem Herzog von Guiſe, um Wir 

fei zu ſpielen, geſetzt Hatte, 

V. 

SELL DL Dil die 

47: 

Wir wurden die phyſiologiſchen Farben zuerſt beym 

Abklingen farblofer blendender Bilder, fo mie auch bey 

adflingenden aligeimeinen farblofen Blendungen getvahr, 

Nun finden wir analoge Erfcheinungen, wenn dem Aus 

ge eine ſchon fpecificirte Farbe geboten wird, wobey 

uns alles, was wir bisher erfahren haben, immer ge 

genwaͤrtig bleiben muß, 
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48» 

ie von den farblofen Bildern, fo bleibt auch 

von den farbigen der Eindruck im Auge, nur daß ung 

die zur Oppofiti
on aufgeford

erte, und durch den Gegen; 

faß eine Totalitaͤt hervorbri
ngende Lebendigke

it der 

Netzhaut anſchaulic
her wird, 

49. 

Man balte ein Fleines Stück lebhaft farbigen. Pas 

piers, oder feidnen Zeuges, vor eine mäßig erleuchtete 

meiße Tafel, ſchaue unverwandf auf die Fleine farbige 

Flaͤche und hebe fie, ohne das Auge zu verrücfen, nach 

einiger Zeit hinweg; fo wird das Spectrum einer am 

dern Farbe auf der weißen Tafel zu fehen feyn, Man 

fann auch das farbige Papier an feinem Drte laffen, 

und mit dem Auge auf einen andern Fleck der weißen 

Tafel hinblicken; fo wird jene farbige Erfcheinung fich 

auch dort fehen laflen: Denn fie enffpringt aus einen 

Bilde, dag nunmehr dem Auge angehört, 

50, 

Um in der Küre zu bemerfen, welche Farben 

denn eigentlich durch dieſen Gegenfaß hervorgerufen 

werden, bediene man fich des illuminirten Farbenfrei 

fes unferer Tafeln, der überhaupt naturgemäß einge 

richtet ift, und auch hier feine guten Dienfte leiftet, 

indem die in demfelben diametral einander entgegenges 

fegten Farben diejenigen find, welche fih im Auge 

mwechfelsweife fordern, Sp fordert Gelb das Violette, 

Drange das Dlaue, Purpur das Grüne, und umgekehrt. 
2* 
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So fordern fich alle Abftufungen wechfelsweife, die 

einfachere Farbe fordert Die zuſammengeſetztere, und um; 

gekehrt, 

51. 

Oefter, als wir denken, kommen uns die hieher ge; 

hoͤrigen Faͤlle im gemeinen Leben vor, ja der Aufmerk— 

ſame ſieht dieſe Erſcheinungen uͤberall, da ſie hingegen 

von dem ununterrichteten Theil der Menſchen, wie von 

unſern Vorfahren, als fluͤchtige Fehler angeſehen wer; 

den, ja manchmal gar, als waͤren es Vorbedeutungen 

von Augenkrankheiten, ſorgliches Nachdenken erregen. 

Einige bedeutende Faͤlle mögen bier Platz nehmen, 

52, 

Als ich gegen Abend in ein Wirthshaus eintrat 

und ein wohlgewachſenes Mädchen nit blendendweißem 

Geficht, ſchwarzen Haaren und einem fcharlachrorhen 

Mieder gu mir ind Zimmer trat, blickte ich. fie, Die in 

einiger Entfernung vor mir ſtand, in der Halbdämme; 

rung ſcharf am, Indem ſie fih nun darauf hinwegbe— 

wegte, fab ich auf der mir entgegenftehenden weißen 

Wand ein fchmwarzes Geficht, mit einem hellen Schein 

umgeben, und die übrige Bekleidung der vollig deutli— 

hen Figur erfchien von einem ſchoͤnen Meergruͤn. 

22 
20* 

Unter dem optiſchen Apparat befinden ſich Bruft 

bildee von Farben und Schattirungen ; denen 
entgegengefeßt , welche die Natur zeige, und man 

will, wenn man fie eine Zeit lang angeſchaut, Die 
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Scheingeftalt alsdann ziemlich nafürlich gefehen haben, 
Die Sache ift an fich felbft richtig und der Erfahrung. 
gemäß: denn in obigem Falle häfte mir eine Mohrin 
mit weißer Binde, ein weißes Geficht ſchwarz umgeben 
hervorgebracht; nur will es bey jenen gewöhnlich Flein 
gemalten Bildern nicht Jedermann glücken, die Theis 
fe der Scheinfigur gewahr zu werden, 

54. 

Ein Phänomen, das fchon früher bey den Natur 
forfchern Aufmerffamfeit erregt, läßt ſich, wie ich über, 
zeugt bin, auch aus vdiefen Erfcheinungen ableiten, 

Man erzählt, daß gewiffe Blumen im Sommer 
bey Abendzeit gleichfam bligen, phosphorefeiren oder 
ein augenblickliches Licht ausſtroͤmen. Einige Beobach⸗ 
ter geben dieſe Erfahrungen genauer an, 

Diefes Phänomen felbft zu fehen Hatte ich mich off 
bemüht, ja fogar, um es hervorzubringen, Fünftliche 
Verſuche angeftellt, 

Am 19. Jun, 1799, als ich zu fpäter Abendzeit, 
bey der in eine Flare Nacht übergehenden Dämmerung, 
mie einem Freunde im Garten aufs und abging, be; 
merffen wir fehr deutlich an den Blunten des orienta⸗ 
liſchen Mohns, die vor allen andern eine fehr mächtig 
rothe Farbe haben, etwas Nammenähnlicheg, das fich 
in ihrer Nähe zeigte, Wir ſtellten ung vor die Stau— 
den hin, fahen aufmerffam darauf, Fonnten aber nichts 
weiter bemerken, bis uns endlich, bey abermaligem 
Hin⸗ und Wiedergehen, gelang, indem wir ſeitwaͤrts dar⸗ 
auf blickten, die Erſcheinung ſo oft zu wiederholen, als 
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ung beliebte, Es zeigte fich, daß es ein phnfiologifches 

Sarbenphännmen, und der fcheinbare Blitz eigentlich 

das Scheinbild der Blume, in der geforderten blaugrüs 

nen Sarbe fey. 

Wenn man eine Blume gerad anfieht, fo kommt 

die Erfcheinung nicht hervor; doch müßte es auch ge 

fchehen, fobald man mit dem Blick wankte. Schielt 

man aber mit dem Augenwinkel bin, fo entfteht cine 

momentane Doppelerfcheinung , bey melcher dag Schein; 

bild gleich neben und an dem wahren Bilde erblickt 

wird, 

Die Dammerung ift Urfache, Daß das Auge völlig 

ausgeruft und empfaͤnglich ift, und die Farbe des 

Mohns iſt mächtig genug, bey einer Sommerdämme; 

rung der laͤngſten Tage, noch vollfommen zu wirfen 

und ein gefordertes Bild hervorzurufen, 

Ich bin überzeugt, daß man diefe Erfcheinung zum 

Verfuche erheben und den gleichen Effect durch Papier 

blumen hervorbringen koͤnnte. 

Will man indeſſen ſich auf die Erfahrung in der 

Natur vorbereiten, ſo gewoͤhne man ſich, indem man 

durch den Garten geht, die farbigen Blumen ſcharf ans 

zufehen und fogleich auf den Sandweg hinzublicken; 

Man mird diefen alsdann mit Flecken der entgegenge 

festen Farbe beftreut ſehen. Diefe Erfahrung glücke 

bey bedecktem Himmel, aber auch felbft beym heiften 

Sonnenfchein, der, indem er die Farbe der Blume ev 

höht, fie fähig macht die geforderte Farbe mächtig genug 

hervorzubringen, daß fie felbft bey einem blendenden 

Lichte noch bemerft werden kann. Go bringen Die Pays 
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nien ſchoͤn grüne, die Calendeln lebhaft blaue Spec— 

fra hervor. 

55. 

So wie bey den Verſuchen mit farbigen Bildern 

auf einzelnen Theilen der Retina ein Farbenwechſel ge— 

ſetzmaͤßig entſteht, ſo geſchieht daſſelbe, wenn die ganze 

Netzhaut von Einer Farbe afficirt wird. Hievon koͤn—⸗ 

nen wir uns uͤberzeugen, wenn wir farbige Glasſchei— 

ben vors Auge nehmen. Man blicke eine Zeit lang 

durch eine blaue Scheibe, ſo wird die Welt nachher 

dem befreyten Auge, wie von der Sonne erleuchtet er, 

fheinen, wenn auch gleich der Tag grau und die Ge 

gend berbftlich farblos wäre. Eben fo fehen wir, im 

dem mir eine gruͤne Brille weglegen, die Gegenflände 

mit einem röthlichen Schein uͤberglaͤnzt. ch follte das 

her glauben, daß eg nicht mohlgethban ſey, zu Schu 

nung der Augen fih grüner Gläfer, oder grünen Par 

piers zu bedienen, weil jede Karbfpecification dem Au— 

ge Gewalt anthut, und das Drgan zur Dppofition noͤ— 

thigt. 

56. 

Haben wir bisher die entgegengeſetzten Farben ſich 

einander fucceffiv auf der Retina fordern ſehen; ſo 

bleibt ung noch übrig zu erfahren, daß diefe gefeliche 

Forderung auch fimultan beftehen koͤnne. Malt fich 

auf. einem Theile der Nekhaut ein farbiges Bild, fo 

findet fich der übrige Theil fogleich in einer Difpofition, 

die bemerkten correfpondirenden Farben hervorzubringen, 

Sept man obige Verſuche fort, und blickt z. B. vor 

einer weißen Släche auf ein gelbes Stück Papier, fo 
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ift der übrige Theil des Auges ſchon disponiert, auf 

gedachter farbiofer Flache das Violette hervorzubringen, 

Allein das wenige Gelbe ift nicht mächtig genug jene 

Wirkung deutlich zu leiſten. Bringt man aber auf ei— 

ne gelbe Wand weiße Papiere, fo wird man fie mit 

einen violetten Ton uͤberzogen fehen, 

97 + 

Ob man gleich mit alfen Farben diefe DVerfuche 

anſtellen kann, fo find Doch befonders dazu Gruͤn und 

Purpur zu empfehlen, weil diefe Farben einander auf 

fallend hervorrufen, Auch im Leben begegnen ung die; 

fe Fälle häufig. Blicft ein grünes Papier durch ge 

fireiften oder geblümten Muffelin hindurch, fo werden 

die Streifen oder Blumen roͤthlich erfcheinen, Durch 

grüne Schaltern ein graues Haus gefehen, erfcheint 

gleichfalls roͤthlich. Die Purpurfarbe an dem beweg— 

ten Meer iſt auch eine geforderte Farbe. Der beleuch— 

tete Theil der Wellen erſcheint gruͤn in ſeiner eigenen 

Farbe, und der beſchattete in der entgegengeſetzten pur— 

purnen. Die verſchiedene Richtung der Wellen gegen 

das Auge bringt eben die Wirkung hervor. Durch ei— 

ne Oeffnung rother oder gruͤner Vorhaͤnge erſcheinen 

die Gegenſtaͤnde draußen mit der geforderten Farbe, 

Vebrigens werden fich dieſe Erfcheinungen dem Auf 

merffanten überall, ja bis zur Unbequemlichkeit zeigen, 

2 
58 

Haben wir das Simulfane diefer Wirkungen bisher 

in den Directen Faͤllen kennen gelernt; fo fonnen mir 
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ſolche auch in den umgekehrten bemerken. Nimmt man 

ein ſehr lebhaft orange gefaͤrbtes Stuͤckchen Papier vor 

die weiße Flaͤche, ſo wird man, wenn man es ſcharf 

anſieht, das auf der uͤbrigen Flaͤche geforderte Blau 

ſchwerlich gewahr werden. Nimmt man aber das oran⸗ 

ge Papier weg, und erfcheint an deffen Platz das blaue 

Scheinbild; fo wird fich in dem Augenblick, da diefes 

vollig wirkſam ift, die übrige Fläche, wie in einer Ark 

von Wetterleuchten, mit einem vöthlich gelben Schein 

überziehen, und wird dem Beobachter die productive 

Forderung dieſer Gefeglichfeit zum lebhaften Anfchauen 

bringen, 

59% 

ie die geforderten Farben, da 100 fie nicht find, 

neben und nad) der fordernden leicht erfcheinen; fo 

werden fie erhöht, da wo fie find, In einem Hofe, 
der mit grauen Kalkſteinen gepflaftert und mit rag 

durchwachſen war, erjchien das Gras von einer unend, 

lich ſchoͤnen Grüne, als Abendwolken einen vöthlichen 

faum bemerklichen Schein auf das Pflafter warfen. 

Im umgekehrten Falle ſieht derjenige, der bey einer 

mittleren Helle des Himmels auf Wiefen wandelt, und 

nichts als Grün vor fich ficht, öfters Die Baumſtaͤmme 

und Wege mit einem röthlichen Scheine leuchten. Bey 

Landſchaftmahlern, befonders denjenigen, die mit Aqua— 
relffarben arbeiten, kommt diefer Tom öfters vor, Wahr; 
ſcheinlich ſehen fie ihn in der Natur, ahmen ihn un 
bewußt nach und ihre Arbeit wird als unnatürlich ge⸗ 
tadelt. 
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60, 

Diefe Phänomene find von der größten Wichtig, 

feit, indem fie ung auf die Geſetze des Sehens binden 

ten, und zu EFünftiger Betrachtung der Farben eine 

nothivendige Vorbereitung find. Das Auge verlangt 

dabey ganz eigentlich Totalität und fchließt in fich ſelbſt 

den Farbenkreis ab. In dem nom Gelben geforderten 

Violetten liegt Das Nothe und Blaue; im Drange das 

Gelbe und Nothe, dem das Blaue entfpricht; dag Gruͤ— 

ne vereinigt Dlau und Gelb und fordert das Nothe, 

und fo in allen Abftufungen der verfchiedenften Mir 

ſchungen. Daß man in diefenm Falle genöthigt werde, 

drey Haupffarben anzunehmen, iſt fchon früher von den 

Beobachtern bemerkt worden. 

61. 

Kenn in der Totalität die Elemente, woraus fie 

zuſammenwaͤchſt, noch bemerflich find, nennen wir fie 

billig Harmonie, und wie die Lehre von der Harmonie 

der Sarben fih aus diefen Phänomenen hevleite, tie 

nur durch dieſe Eigenfchaften die Farbe fähig fey, zu 

äffhetifchem Gebrauch angewendet zu werden, muß fich 

in der Folge zeigen, wenn wir den ganzen Kreis der 

Deobachtungen durchlaufen haben und auf den Punkt, 

wovon mir ausgegangen find, zurückkehren. 



Ehe wir jedoch weiter fchreiten, haben wir noch 

höchft merkwürdige Fälle dieſer lebendig geforderten, 

neben einander beftehenden Farben zu beobachten, und 

zwar indem wir unſre Aufmerkſamkeit auf die far— 

bigen Schatten richten. Um zu dieſen uͤberzugehen, 

wenden wir uns vorerſt zur Betrachtung der farbloſen 

Schatten. 

63. 

Ein Schatten von der Sonne auf eine weiße Flaͤ— 

che geworfen giebt uns keine Empfindung von Farbe, 

ſo lange die Sonne in ihrer voͤlligen Kraft wirkt. Er 

ſcheint ſchwarz oder, wenn ein Gegenlicht hinzu dringen 

kann, ſchwaͤcher, halberhellt, grau. 

64. 

Zu den farbigen Schatten gehoͤren zwey Bedingun⸗ 

gen, erſtlich, daß das wirkſame Licht auf irgend eine Art 

die weiße Flaͤche faͤrbe, zweytens, daß ein Gegenlicht 

den geworfenen Schatten auf einen gewiſſen Grad ers 

leuchte, 

65, 

Man feße bey der Dämmerung auf ein weißes Pas 

pier eine niedrig brennende Kerze; swifchen fie und dag 
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abnehmende Tageslicht fielle man einen Bleyſtift aufs 

recht, fo daß der Schatten, welchen die Kerze wirft, 

von dem ſchwachen Tageslicht erhellt, aber nicht aufge, 

hoben werden kann, und dev Schatten wird von dem 

ſchoͤnſten Blau erſcheinen. 

66. 

Daß dieſer Schatten blau ſey, bemerkt man alfo; 

bald; aber man überzeugt fih nur durch Aufmerkſam— 

feit, Daß das weiße Papier als eine vorhlich gelbe Flaͤ— 

he wirft, durch welchen Schein jene blaue Farbe im 

Auge gefordert wird, 

67: 

Bey allen farbigen Schatten daher muß man auf 

der Fläche, auf welche er geworfen wird, eine erregte 

Farbe vermuthen, welche fich auch bey aufmerffamerer 

Betrachtung wohl erkennen läßt, - Doch überzeuge man 
fr 

fi) vorher durch folgenden Verſuch. 

68. 

Man nehme zu Nachtzeit zwey brennende Kerzen 

nnd ftelfe fie gegen einander auf eine weiße Fläche; 

man halte einen dünnen Stab zwifchen beyden aufrecht, 

fo daß zwey Schatten entftehen, man nehme ein farbis 

ges Glas und halte es vor das eine Kicht, alfo daß die 

weiße Fläche gefärbt erfcheine, und in demfelben Au— 

genblick wird Der von dem nunmehr färbenden Fichte 

geworfene, und von dem farblofen Fichte beleuchtete 

Schatten die geforderte Farbe anzeigen, 



69. 

Es tritt hier eine wichtige Betrachtung ein, auf 

die wir noch öfters zurückkommen werden, Die Far— 

be felbft ift ein Schatfiges (onızgöv) ; deswegen Kircher 

vollfommen recht bat, fie Lumen opacatum zu ne 

nen; und wie fie mit Dem Schatten verwandt ift, fo 

perbindet fie fih auch gern mit ihm, fie erfcheint ung 

gern in ihm und durch ihn, fobald der Anlaß nur ge 

geben iſt; und fo muͤſſen mir bey Gelegenheit der far 

bigen Schatten zugleich eines Phänomens erwähnen, 

deffen Ableitung und Entwickelung erſt fpäter vorge, 

nommen werden kann. 

7 

Man wähle in der Dämmerung den Zeitpunck, 

00 das einfallende Himmelslicht noch einen Schatten 

zu werfen im Stande ift, der don dem Kerzenlichte 

richt ganz aufgehoben werden kann, ſo daß vielmehr 

ein doppelter fallt, einmal vom Kerzenlicht gegen das 

Himmelslicht, und fodann vom Himmelslicht gegen das 

Kerzenlicht, Wenn der erftere blau ift, fo wird Der 

letztere hochgelb erſcheinen. Diefes hohe Gelb ift aber 

eigentlich nur der über dag ganze Papier von dem Ker 

zenlicht verbreitete gelbröthliche Schein, der im Schat 

ten fichtbar wird, s 

a 

Hievon fann man fich bey dem obigen Verſuche 

mit zwey Kerzen und farbigen Gläfern am beften über 

zeugen, fo wie die unglaubliche Reichtigfeit, womit Der 

Schatten eine Farbe annimmt, bey der nähern Betrach—⸗ 
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tung der Widerſcheine und ſonſt mehrmals zur Spras 

che fommt. 

72, 

Und fo wäre denn auch die Erfcheinung der farbis 

gen Schatten, welche den Beobachtern bisher fo viel zu 
fchaffen gemacht, bequem abgeleitet, Ein jeder, der 

fünftighin farbige Schatten bemerft, beobachte nur, mit 

welcher Farbe die helle Fläche, worauf fie erfcheitten, et 

wa tingirt fenn möchte. Sa man kann die Farbe des 

Schattens als ein Chromatofeop der beleuchteten SIA; 

chen anfehen, indem man die der Farbe des Schatteng 

entgegenftehende Farbe auf der Fläche vermuthen und 

bey näherer Aufmerffamfeit in jedem Salle gewahr 

werden kann. 

- 73 

Wegen diefer nunmehr bequem abzuleitenden farbigen 

Schatten hat man fich bisher viel gequält und fie, meil 

fie meiftentheilg unter freyem Himmel beobachtet wurden 

und vorzüglich blau erfchienen, einer gemwiffen heimlich 

blauen und blau farbenden Eigenfchaft der Luft zugefchrie; 

ben. Man Ffann fich aber ben jenem Werfuche mit dem 

Kerzenlicht im Zimmer überzeugen, daß Feine Art von 

blauem Schein oder Widerfchein dazu nöthig iſt, indem 

man den Verſuch an einem grauen trüben Tag, ja hin— 

ter zugezogenen weißen Vorhängen anftellen Fann, in 

einem Zimmer, io fich auch nicht das mindefte Blaue 

befindet, und der blaue Schatten wird fih nur um 

deſto fihöner zeigen. 
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74. 

Sauffüre fagt in der Befchreibung feiner Neife auf 

den Montblanc: 

„, Eine zweyte nicht unintereffante Bemerkung bes 

trifft die Farben der Schatten, die wir froß der ge— 

nauften Beobachtung nie dunfelblau fanden, ob es gleich 

in der Ebene häufig der Tall gemefen war, Wir fahen 

fie im Gegentheil von neun und funfjigmal einmal 

gelblich, ſechsmal blaßbläulih, achtjehnmal farbenlos 

oder ſchwarz, und vier und dreyßigmal blaßbioler, 

Wenn alfo einige Phyſiker annehmen, daß diefe 

Sarben mehr von zufälligen in der Luft zerſtreuten, den 

Schatten ihre eigenthiümlichen Nuancen mittheilenden 

Dünften herrühren, nicht aber durch eine beftimmte 

Luft; oder veflectirte Himmelsfarbe verurfacht werden; 

fo fcheinen jene Beobachtungen ihrer Meynung günftig 

zu ſeyn.“ 

Die von de Gauffüre angezeigten Erfahrungen 

werden wir nun bequem einrangiren fünnen, 

Auf der großen Höhe war der Himmel meiffen; 

theils rein von Dünften. Die Sonne wirkte in ihrer 

ganzen Kraft auf den weißen Schnee, ſo daß er dem 

Auge vollig weiß erfchien, und fie fahen bey diefer Ge; 

legenheit die Schatten völlig farbenlos, War die Luft 
mit wenigen Dünften geſchwaͤngert und entffand dadurch 

ein gelbliher Ton des Schnees, fo folgten violette 

Schatten und zwar waren Diefe die meiften, Auch fa 

hen fie blaufiche Schatten, jedoch feltener; und daß die 
blauen und violetten nur blaß waren, fam von der 

hellen und heiteren Umgebung, wodurch die Schatten 
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ftärfe gemindert wurde, Nur einmal fahen fie den 

Schatten gelblich, welches, wie wir oben (70.) gefehen 

haben, ein Schatten ift, der von einem farblofen Ge 

genlichte geworfen und von dem färbenden Hauptlichte 

erleuchtet worden, 

75 

Auf einer Harzreife im Winter ftieg ich gegen Abend 

vom Brocken herunter, Die weiten Flächen auf und 

abwärts waren befchneit, Die Heide von Schnee bedeckt, 

alfe zerftreut ftehenden Bäume und vorragenden Klips 

pen, auch alle Baum; und Selfenmaffen völlig beveift, 

die Sonne fenfte fi eben gegen die Dderteiche hin— 

unter, 

Maren den Tag ber, bey dem gelblichen Ton des 

Schnees, ſchon leife violette Schatten bemerklich gewe—⸗ 

fen, fo mußte man fie num für hochblau anfprechen, 

als ein gefteigertes Gelb von den beleuchteten Iheilen 

wiederſchien. 

Als aber die Sonne ſich endlich ihrem Niedergang 

näherte, und ihr durch die ſtaͤrkeren Duͤnſte hoͤchſt ge 

maͤßigter Strahl die ganze mich umgebende Welt mit 

der ſchoͤnſten Purpurfarbe uͤberzog, da verwandelte ſich 

die Schattenfarbe in ein Gruͤn, das nach ſeiner Klar⸗ 

heit einem Meergruͤn, nach ſeiner Schoͤnheit einem 

Schmaragdgruͤn verglichen werden konnte. Die Ev 

fcheinung ward immer lebhafter, man glaubte fih in 

einer Feenwelt zu befinden, denn alles hatte fi) in die 

zwey lebhaften und fo ſchoͤn übereinfiimmenden Farben 

gekleidet, bis endlih mit dem Sonnenuntergang Die 
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Prachterfheinung fich in eine graue Dämmerung, und 

nach und nach im eine monds und flernhelle Nacht 

verlor, 

76, 

Einer der fehönften Fälle farbiger Schatten 

Fann bey dem Vollmonde benbachtet werden, Der 

Kerzen; und Mondenfchein laffen fich völlig ins Gleich; 

gewicht bringen. Beyde Schatten Fünnen gleich ſtark 
und deutlich dargeftellt werden, fo daß beyde Farben 

fich vollfommen balanciren, Man fest die Tafel dem 

Scheine des Vollmondes entgegen, Das Kerzenlicht ein 
wenig an die Geile, im gehöriger Entfernung, vor 

die Tafel Hält man einen undurchfichtigen Körper; 
alsdann entfieht ein doppelter Schatten, und zwar 
wird derjenige, den der Mond wirft und dag Kerzen 

licht befcheint, gewaltig rothgelb, und umgekehrt der, 
den das Fichte wirft und der Mond befcheint, vom 
ſchoͤnſten Blau gefehen werden. Wo beyde Schatten zu⸗ 
ſammentreffen und ſich zu einem vereinigen, iſt er ſchwarz. 
Der gelbe Schatten laͤßt ſich vielleicht auf keine Weiſe 
auffallender darſtellen. Die unmittelbare Naͤhe des 
blauen, der dazwiſchentretende ſchwarze Schatten mas 
hen die Erfcheinung Ddefto angenehmer, Ja, wenn 
der Blick lange auf der Tafel verweilt, ſo wird dag 
geforderte Blau das fordernde Gelb wieder gegenfeitig 
fordernd ſteigern und ing Gelbrothe freiben, welches 
Denn wieder feinen Gegenfaß, eine Art von Meergruͤn, 
hervorbringt. 
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Hier iſt der Ort zu bemerken, daß es wahrſchein⸗ 

lich eines Zeitmomentes bedarf, um die geforderte 

Farbe hervorzubringen. Die Retina muß von der for; 

dernden Farbe erft recht afficirt feyn, che die gefor; 

derte lebhaft bemerklich wird. 

78. 

Kenn Taucher fich unter dem Meere befinden und 

das Eontenlicht in ihre Glocke fcheint, fo iſt alles Be; 

leuchtete, was fie umgiebt, purpurfarbig (wovon Fünf 

fig die Urfache anzugeben ift) ; die Schatten dagegen fehen 

grün aus, Eben daffelbe Phaͤnomen, mag ich auf ci 

nem hoben Berge gewahr wurde (75), bemerken fie 

in der Tiefe des Meers, und fo ift die Natur mit 

fich felbft durchaus uͤbereinſtimmend. 

79 

Einige Erfahrungen und Verſuche, welche fich 

zwifchen die Kapitel von farbigen Bildern und von far 

bigen Schatten gleihfam einfihieben, werden hier nadız 

gebracht. 

Man Habe an einem Winterabende einen weißen 

Papierladen inwendig vor dem Fenfter eines Zimmers; 

in diefem Laden fey eine Deffnung, wodurch man den 

Schnee eines etwa benachbarten Daches fehen koͤnne; 

es fey draußen noch einigermaßen dammrig und ein 

Licht komme in das Zinimer; fo wird der Schnee durch 

die Oeffnung vollffommen blau erfcheinen, weil neh 

lich das Papier Durch das Kerzenlicht gelb gefärbt wird. 
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Der Schnee, welchen man durch die Deffnung fieht, 

tritt bier an die Stelle eines durch ein Gegenlicht 

erheliten Schattens, oder, menn man will, eines 

grauen Bildes auf gelber Fläche, 

80, 

Ein andrer fehr intereffanter Verſuch Mache den 

Schluß. 

Nimmt man eine Tafel griinen Glaſes von eini— 

ger Stärfe und läßt darin die Fenfterftäbe ſich fpie 

gen; fo wird man fie doppelt fehen, und zwar wird 

das Bild, das von der untern Fläche des Glafes 

fommt, grün fern, das Bild hingegen, das fich von der 

obern Släche herleitet und eigentlich farblos feyn follte, 

wird purpurfarben erfcheinen. 

An einem Gefäß, deffen Boden fpiegelartig iſt, 

welches man mit Waffer füllen kann, laͤßt fich der 

Nerfuch fehr artig anftellen, indem man bey reinem 

Waſſer exit die farblofen Bilder zeigen, und durch 

Färbung Ddeffelben fodann Die farbigen Bilder produ— 

ciren kann. 

VII. 

Schwachwirkende Lichter. 

81. 

Das energiſche Licht erſcheint rein weiß, und die— 

ſen Eindruck macht es auch im hoͤchſten Grade der 
3 * 
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* O 

Blendung Das nicht in feiner ganzen Gewalt wir, 
fende Licht kann auch noch unter verſchiedenen Bedin— 
gungen farblos bleiben. Mehrere Naturforſcher und 
Mathematiker haben die Stufen deſſelben zu meſſen ge⸗ 
ſucht. Lambert, Bouguer, Rumfort. 

82; 

Jedoch findet fih bey ſchwaͤcher wirfenden Fichtern 
bald eine Farbenerfcheinung, indem fie fih wie ab 
Flingende bilder verhalten (39). 

83. 

Irgend ein Licht wirkt ſchwaͤcher, entweder wenn 

ſeine Energie, es geſchehe wie es wolle, gemindert 
wird, oder wenn das Auge in eine Dispoſition ae 
räth, die Wirkung nicht genugfam erfahren zu koͤnnen. 
Sene Erfcheinungen, welche objectiv genannt merden 
fünnen, finden ihren Plaß bey den phnfifchen Karben. 
Wir erwähnen hier nur des Uebergangs vom Weiß 

glühen bis zum Rothgluͤhen des erhisten Eifens. Nicht 
weniger bemerken wir, Daß Kerzen, auch bey Nacht 
zeit, nach Maßgabe wie man fie vom Auge entfernt, 

röther fcheinen, 

84. 
Der Kerzenfchein bey Nacht wirft in der Nähe 

als ein gelbes Licht; wir koͤnnen es an der Wirfung 

bemerken, welche auf die übrigen Farben hervorgebracht 

wird. Ein Blaßgelb ift bey Nacht wenig von dent 

Weißen zu unterfiheidenz; das Blaue nähert fich dent 

Grünen und ein Rofenfarb dem Orangen, 
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83. 

Der Schein des Kerzenlichts bey der Dammrung 

wirft lebhaft alg ein gelbes Licht, welches die blauen 

Schatten am beften beweifen, Die bey dieſer Gelegen— 

heit im Auge hervorgerufen werden, 

86, 

Die Netina Fann durch ein flarfes Licht dergeftalt 

gereist werden, daß fie fchmächere Lichter nicht erken— 

nen fann (11). Erkennt fie folche, fo erfcheinen fie 

farbig; Daher fieht ein Kerzenlicht bey Tage vöthlich 

aus, es verhält fich mie ein abklingendes; ja ein 

Kerzenlicht, das man bey Nacht länger und fchärfer 

anſieht, erſcheint immer roͤther. 

37: 

Es giebt ſchwach wirkende Lichter, welche demunz 
geachtet eine weiße, höchftens hellgelbliche Erfcheinung 

auf der Netina machen, wie der Mond in feiner vollen 

Klarheit. Das faule Holz hat fogar eine Urt von 

blaͤulichem Schein, Dieſes alles wird Fünftig wieder 

zur Sprache kommen. 

85% 

Kenn man nahe an eine meiße oder granliche 

Wand Nachts ein Licht ftellt, fo wird fie von dieſem 

Mittelpunct aus auf eine ziemliche Weite erleuchtet 

ſeyn. Betrachtet man den Daher entftehenden Krei— 

aus einiger Ferne, ſo erfcheint ung der Nand d— 

erleuchteten Släche mit. einem gelben, nach außen vo‘ 
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gelben Kreiſe umgeben, und wir erden aufmerkfam 

gemacht, daß das Licht, menn es fiheinend oder wir 

derfcheinend nicht in feiner größten Energie auf ung 

wirft, unferm Auge den Eindruck vom Gelben, Roͤth— 

lichen, und zulegt fogar vom Rothen gebe. Hier fin 

den wir Den Uebergang zu den Höfen, die wir um 

leuchtende Punfte auf eine oder vie andre Weife zu 

fehen pflegen, 

VII. 

Sud dor 

89 

dan kann die Höfe in fubjective und objective 

eintheilen, Die legten werden unter den phnfifchen Far; 

ben abgehandelt, nur die erften gehören hieher, Cie 

unferfcheiden ſich von den objecfiven darin, daß fie ver 

fhwinden, wenn man den leuchtenden Segenftand, der 

fie auf der Neghaut hervorbringt, zudeckt, 

90. 

Wir Haben oben den Eindruck des leuchtenden Bil, 

des auf Die Reting gefehen und mie cs ſich auf der— 

felben vergrößert; aber damit ift die Wirfung noch nicht 

vollendet. Es wirft nicht allein alg Bild, fondern auch 

als Energie über fich hinaus; es verbreitet fi vom 

Mittelpunete aus nach der Peripherie, 



39 

91. 

Daß ein folcher Nimbus um das leuchtende Bild 

in unfern Auge bemirfet werde, kann man am beiten 

in der dunkeln Kammer fehen, wenn man gegen eine 

mäßig große Deffnung im Fenfterladen hinblickt. Hier 

ift das helle Bild von einem runden Nebelfchein umgeben, 

Einen ſolchen Rebelſchein fah ich mit einem gelben 

und gelbrothen Kreife umgeben, als ich mehrere Nächte 

in einem Schlafwagen zubrachte und Morgens bey daͤm—⸗ 

merndem Tageglichte die Augen aufichlug. 

92, 

Die Höfe erfcheinen am lebhafteften, wenn das 

Auge ausgeruht und empfänglich if, Nicht meniger 

por einem dunklen Hintergrund. Beydes iſt die Urfache, 

daß wir fie fo ſtark ſehen, wenn wir Nachts aufiwachen 

und uns ein Kicht entgegengebracht wird, Dieſe Ber 

dingungen fanden fih auch zufammen, als Descartes 

im Schiff fißend gefchlafen hatte und ſo lebhafte far; 

bige Scheine um das Licht bemerfte, 

03% 

Ein Licht muß mäßig leuchten, nicht blenden, wenn 

es einen Hof im Ange erregen foll, wenigſtens würden 

die Hofe eines blendenden Fichtes nicht bemerkt werden 

fonnen. Wir fehen einen folchen Glanzhof um die 

Sonne, welche von einer Wafferfläche ins Auge füllt, 

94. 
Genau beobachtet ift ein folcher Hof an feinem 

Rande mit einem gelben Saume eingefaßt, Aber auch 
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hier ift jene energifche Wirfung noch nicht geendigt, fon 

dern fie ſcheint fich in abmwechfelnden Kreiſen weiter fort 

zu bewegen. 

05, 

Es giebt viele Falle, die auf eine Freisartige Wir, 

fung der Netina deuten, eg ſey nun, daß fie durch die 

runde Form des Auges felbft und feiner verfchiedenen 

R Theile, sder fonft hervorgebracht werde, 

96. 

Henn an das Auge von dem innen Augenwinkel 

her nur einwenig drückt, fo entfiehen dunklere oder hellere 

Kreiſe. Man Fann bey Nachtzeit manchmal auch ohne 

Druck eine Succeffion ſolcher Kreiſe gewahr werden, 

von denen ſich einer aus dem andern entwickelt, einer 

vom andern verfchlungen wird, 

97: 

Kir Haben fchon einen gelben Nand um den von 

einem nah geftelften Ficht erleuchteten weißen Raum ge 

ſehen. Dieß wäre eine Art von objectivem Hof (88). 

98. 

Die ſubjectiven Hoͤfe koͤnnen wir uns als den Con— 

flict des Lichtes mit einem lebendigen Raume denken. 

Aus dem Conflict des Bewegenden mit dem Bewegten 

entſteht eine undulirende Bewegung. Man kann das 

Gleichniß von den Ringen im Waſſer hernehmen. Der 

hineingeworfene Stein treibt das Waſſer nach allen Sei— 

ten, die Wirkung erreicht eine hoͤchſte Stufe, ſie klingt 
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ab und gelangt, int Gegenfap, zur Tiefe, Die Wir 

fung geht fort, culminirt aufs neue und ſo wieder 

holen fich die Kreiſe. Erinnert man fich der concent 

fehen Ninge, die in einem mit affer gefüllten Trink 

glafe entftehen, wenn man verfücht, einen Ton durch 

Reiben des Randes hervorzubringen, gedenft man der 

intermittirenden Schwingungen beym Abklingen ver 

Glocken; fo nähert man fich wohl in der Vorſtellung 

demjenigen, was auf der Retina vorgehen mag, mern 

fie von einem leuchtenden Gegenftand getroffen wird, 

nur daß fie als lebendig fihon eine gewiſſe Freigartige 

Dispofition in ihrer Diganifation hat, 

99. 

Die um das leuchtende Bild fich zeigende helfe 

— eisflaͤche iſt sei mit Noch geendigt. Darauf folge 

in gruͤnlicher Kreis, der mit einem rothen Rande ge 

ka ſen iſt. Dieß fiheint das gewöhnliche Phänomen 

zu feyn bey einer gemwiffen Größe Des leuchtenden Koͤr— 

pers, Dieſe Höfe werden größer, je weiter man fich 
von dem leuchtenden Bilde entfernt, 

100. 

Die Höfe koͤnnen aber auch im Auge unendlich 
flein und vielfach erfcheinen, wenn der erſte Anftoß 

Flein und mächtig if, Der Verſuch macht fi am 

beften mit einer auf der Erde liegenden, von der 

Sonne befchienenen Goloflinter, Sin diefen Fällen er 

fcheinen die Höfe in bunten Strahlen. Jene farbige 

Erfcheinung, welche die Sonne im Auge macht, indem 
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fie durch Baumbläfter dringt, fcheint auch Bicher zu 
geboren. 

Pathologiſche FSorken 

4 Ham 

Die phnfiologifchen Farben Fennen wir nunmehr 

hinreichend, um fie von den pathologifchen zu unter; 

ſcheiden. Wir wiffen, welche Erfcheinungen dem gefun; 

den Auge zugehören und noͤthig find, damit ſich das 

Drgan volllommen lebendig und thatig erzeige. 

102, 

Die Franfhaften Phänomene deuten gleichfalls auf 

organiſche und phnfifche Gefeke: denn wenn ein befon; 

deres lebendiges Wefen von derjenigen Regel abweicht, 

durch Die e8 gebildet ift, fo firebt es ing allgemeine 

eben hin, immer auf einem gefeglihen Wege, und 

macht ung anf feiner ganzen Bahn jene Marimen an 

ſchaulich, aus welchen die Welt entfprungen ift und 

durch welche fie zufammengehbalten wird, 

103, 

Wir forechen bier zuerft von einem fehr merfwürs 

digen Zuſtande, in welchem fih die Augen mancher 
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Perſonen befinden, Indem er eine Abweichung von Der 

gewöhnlichen Art die Farben zu fehen anzeigt, ſo ae 

hört er wohl zu den krankhaften; da er aber regel; 

mäßig iſt, oͤfter vorkommt, fih auf mehrere Familien— 

glieder erſtreckt und fich wahrfcheinlich nicht heilen Laßt, 

ſo ſtellen wir ihn billig auf die Graͤnze. 

O4. 

Sich Fannte zwey Subjecte, die damit behaftet wa— 

rem, nicht über zwanzig Jahr alt, beyde hatten blau; 

grame Augen, ein fcharfes Geſicht in der Nähe und 

Ferne, bey Tages; und Kerzenliht, und ihre Ark die 

Farben zu fehen war in der Hanptfache völlig überein 

ſtimmend. 

103. 

Mit uns treffen ſie zuſammen, daß ſie Weiß, 

Schwarz und Grau nach unſrer Weiſe benennen; Weiß 

ſahen ſie Beyde ohne Beymiſchung. Der Eine wollte 

bey Schwarz etwas Braͤunliches und bey Grau etwas 

Roͤthliches bemerken. Ueberhaupt ſcheinen fie die Ab⸗ 

ſtufung von Hell und Dunkel ſehr zart zu empfinden. 

106. 

Mit uns ſcheinen ſie Gelb, Rothgelb und Gelb— 

roth zu ſehen; bey dem letzten ſagen ſie, ſie ſaͤhen das 

Gelbe gleichſam uͤber dem Roth ſchweben, wie laſirt. 

Carmin in der Mitte einer Untertaſſe dicht aufgetrocknet 

nannten ſie roth. 
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Nun aber tritt eine auffallende Differenz ein. 

Man ſtreiche mit einem genetzten Pinſel den Carmin 

leicht uber Die weiße Schale, fo werden ſie dieſe ent, 

feehende helle Farbe der Farbe des Himmels vergleichen 

und folche blau nennen, Zeigt man ihnen daneben eine 

Roſe, fo nennen fie diefe auch blau, und Fünnen bey 

allen Proben, Die man anſtellt, das Hellblau nicht 

von dem Nofenfarb unterfcheiden. Sie verwechſeln 

Roſenfarb, Blau und Violet durchaus; nur durch 

fleine Schattirungen des Helleren, Dunkleren, Lebhaf— 

teren, Schwaͤcheren fiheinen fih dieſe Sarben für fie 

von einander abzuſondern. 

108. 

Ferner koͤnnen fie Grün von einem Dunfelsrange, 

befonders aber von einem Rothbraun nicht unterfcheiden, 

109. 

Wenn man die Unterhaltung mit ihnen dem Zufall 

überläßt und fie bloß über vorliegende Gegenftände bez 

fragt, fo gerät man in die größte Verwirrung und 

fürchtet wahnfinnig zu werden. Mit einiger Methode 

hingegen fommt man dem Gefeß dieſer Geſetzwidrigkeit 

fchon um vieles näher, 

110, 

Sie haben, wie man aus dem Dbigen fehen 

fann, weniger Farben als wir; Daher denn die Ber 

wechſelung von verfchiedenen Farben entficht, Sie nem 
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nen den Himmel vofenfarb und Die Nofe blau, oder 

umgekehrt. Nun fragt ſich: fehen fie beydes blau, 

oder beydes vofenfarb ? ſehen fie das Grün orange; 

oder das Drange grün? 

Ill, 

Diefe feltfamen Näthfel fcheinen fich zu löfen, wenn 

man annimmt, daß fie fein Blau, fondern an deſſen 

Statt einen dilnirten Purpur, ein Nofenfarb, ein hel—⸗ 

leg reines Roth ſehen. Symboliſch Fann man fich diefe 

Loͤſung einftweilen folgendermaßen vorftellen, 

112, 

Nehmen wir aus unferm Farbenfreife das Blaue 

heraus, fo fehlt.ung Blau, Biolet und Grin, Das 

reine Roth verbreitet fih an der Stelle der benden 

erften, und wenn eg wieder dag Gelbe berührt, bringt 

es anſtatt des Grünen abermals ein Orange hervor, 

11% 

Indem wir ung von viefer Erflärungsart über 

zeugt halten, haben wir diefe merfiwärdige Abweichung 

vom gewöhnlichen Sehen Akyanoblepſie genannt, 

und zu befferer Einficht mehrere Figuren gezeichnet und 

illuminirt, bey deren Erklärung wir fünftig das Wer 

fre beyzubringen gedenfen, Auch findet man dafelbft 

eine Landfchaft, gefärbt nach der Weiſe, mie diefe 

Menſchen mahrfcheinlich die Natur fehen, den Hımmel 

rofenfarb und alles Grüne in Tönen vom Gelben bis 

zum Braunrothen, ungefaͤhr wie es ums im Herbſt 

erfcheint, 
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114. 

Wir fprechen nunmehr von Franfhaften ſowohl als 

alfen widernatuͤrlichen, außernatirlichen, feltenen Af; 

e 

fectionen der Netina, wobey, ohne aͤußres Ficht, dag 

Auge zu einer Lichterſcheinung disponirt werden kann, 

und behalten uns vor, des galvanifchen Lichtes Fünftig 

zu erwähnen. 

115. 

Bey einem Schlag aufs Auge ſcheinen Funken 

umher zu ſpruͤhen. Ferner, wenn man in gewiſſen 

koͤrperlichen Dispoſitionen, beſonders bey erhitztem Blute 

und reger Empfindlichkeit, das Auge erſt ſachte, dann 

immer ſtaͤrker drückt, fo kann man ein blendendes un— 

ertraͤgliches Licht erregen. 

IIG. 

Operirte Staarkranke, wenn ſie Schmerz und Hitze 

im Auge haben, ſehen haͤufig feurige Blitze und Fun— 

ken, welche zuweilen acht bis vierzehn Tage bleiben, 

oder doch ſo lange, bis Schmerz und Hitze weicht. 

117: 

Ein Kranker, wenn er Ohrenſchmerz befam, ſah 

jederzeit Kichtfunten und Kugeln im Auge, ſo lange 

der Schmerz dauerte, 

118, 

Wurmfranfe haben oft fonderbare Erfcheinungen 

im Auge, bald Feuerfunfen, bald Kichtgefpenfter , bald 

ſchreckhafte Figuren, die fie nicht entfernen koͤnnen. 

Bald fehen fie doppelt, 
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110. 

Hypochondriſten ſehen haufig ſchwarze Figuren als 

Faden, Haare, Spinnen, Fliegen, Wespen. Dieſe 

Erfcheinungen zeigen fih auch bey anfangendem ſchwar⸗ 

zen Staar. Manche fehen halbdurchfichtige Feine Roͤh⸗ 

ren, wie Flügel von Inſecten, Wafferbläschen von 

verfchiedener Größe, welche beym Heben des Auges 

niederfinfen, zumeilen gerade fo in Verbindung han; 

gen, wie Froſchlaich, und bald als völlige Sphären, 
bald als Kinfen bemerkt werden, 

120, 

Wie dort dag Ficht ohne Äußeres Licht, fo ent 

fpringen auch diefe Bilder ohne aͤußre Bilder, Cie 

find theils vorübergehend, theils lebenslänglich dauernd. 

Hiebey tritt auch manchmal eine Farbe ein: denn Hy 

pochondriften fehen auch häufig gelbrothe fchmale Baͤn⸗ 

der im Auge, oft heftiger und häufiger am Morgen, 

oder bey leerem Magen, 

127; 

Daß der Eindruck irgend eines Bildes im Auge 

einige Zeit verharte, Fennen wir als ein phyſiologiſches 

Phaͤnomen (23), die alfjulange Dauer eines folchen 

Eindruckg Hingegen Fann als Franfhaft angefchen werden, 

122, 

Se fchmächer das Auge iff, deſto länger bleibt dag 

Bild in demfelben, Die Netina ftellt fich nicht fobald 

wieder her, und man fann die Wirfung als eine Art 

von Paralyfe anfehen (28), 



Bon bfendenden Bildern ift es nicht zu verwun— 

dern, Wenn man in die Sonne ficht, fo kann man 

das Bild mehrere Tage mit fih herumtragen. Boyle 

erzählt einen Fall von zehn Jahren, 

124: 

Das Gleiche, findet auch verhaͤltnißmaͤßig von Dil 

dern, welche nicht blendend find, ſtatt. Buͤſch erzaͤhlt 

von fich felbft, daß ihm ein Kupferſtich vollkommen 

mit allen feinen Theilen bey fiebzehn Minuten im Auge 

geblieben, 

125. 

Mehrere Perſonen, welche zu —— und Voll; 

blütigfeit geneigt waren, behielten das Bild eines Hoch; 

rothen Kattuns mit weißen Mufcheln viele Minuten 

lang im Auge und fahen es wie einen Flor vor allem 

ſchweben. Nur nad) langem Neiben des. Auges verlor 

ſich's. 

126. 

Scherfer bemerkt, daß die Purpurfarbe eines ab— 

klingenden ſtarken Lichteindrucks einige Stunden dauern 

koͤnne. 

127, 

Wie wir durch Druck auf den Augapfel eine Ficht; 

erfcheinung auf der Netina bervorbringen fünnen, fo 

entfteht bey ſchwachem Drucf eine rothe Farbe und. 

wird gleichfam ein abElingendes Licht hervorgebracht. 



49 

128. 

Diele Kranfe, wenn fie erwachen, fehen alles in der 

Farbe des Morgenroths, wie Durch einen rothen Flor; 

auch wenn fie am Abend lefen, und zwifchendurch ein; 

nicfen und wieder aufmachen, pflegt es zu gefchehen, 

Diefes bleibt minutenlang und vergeht allenfalls, wenn 

das Auge etwas gerieben wird, Dabey find zumeilen 

rothe Sterne und Kugeln, Diefes Notbfehen dauert 

auch wohl eine lange Zeit. 

129, 

Die Luftfahrer, beſonders Zambeccari und feine 

Gefährten, mollen in ihrer höchften Erhebung den 

Mond blutroch gefehen haben, Da fie fih über die 

irdischen Dünfte emporgefchwungen hatten, durch mwels 

che wir den Mond und die Sonne wohl in einer fol 

chen Farbe fehen; fo laßt fich vermutben, daß dieſe 

Erfheinung zu den pathologifchen Farben gehöre, Es 

mögen nehmlich die Sinne durch den ungewohnten Zus 

fand dergeftalt afficirt feyn, daß der ganze Körper und 

befonders auch die Netina in eine Art von Unrührbarz 

feit und Unreizbarkeit verfällt, Es iſt Daher nicht un— 
möglich, daB der Mond als ein höchft abgeftumpfteg 

Licht wirfe, und alfo das Gefühl der rothen Farbe 

hervorbringe, Den Hamburger Euftfahrern erfchien auch 

die Sonne blutroth. 

Wenn die Luftfahrenden zufammen fprechen und 
fih kaum hören, follte nicht auch diefeg der Unreisbav, 

feit der Nerven eben fo gut als der Dünne der Luft 
zugefchrieben werden koͤnnen? 

I 
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130, 

Die Gegenftände werden von Kranken auch manch, 

mal vielfärbig gefehen, Boyle erzählt von einer Dame, 

daß fie nach) einem Sturze, wobey ein Auge gequeticht 

worden, die Gegenftände, befonders aber die weißen, 

lebhaft bis zum Unertraͤglichen, ſchimmern gefehen, 

131. 

Die Aerzte nennen Chrupſie, wenn in typhiſchen 

Krankheiten, beſonders der Augen, die Patienten an 

den Raͤndern der Bilder, wo Hell und Dunkel an ein 

ander gränzen, farbige Umgebungen zu fehen verfichern, 

MWahrfcheinlich entfteht in den Kiquoren eine Werände; 

rung, wodurch ihre Achromafie aufgehoben wird, 

132, 

Beym grauen Staar läßt eine flarfgetrübte Kry⸗ 

ftalllinfe den Kranken einen rothen Schein fehen, Sin 

einem folchen Sale, der durch Electricität behandelt 

wurde, veränderte fich der rothe Echein nach und nach 

in einen ‚gelben, zuleßt in einen weißen, und der 

Kranfe fing an wieder Gegenflände gemahr zu werden; 

woraus man fchließen Fonnte, daß der trübe Zuftand 

der Linſe fich nach und nach der Durchfichtigfeit nd 

here. Diefe Erfcheinung wird fich, fobald mir mit | 

den phnfifchen Farben nähere Befanntfchaft gemacht, 

bequem ableiten laſſen. 

133 

Kann man nun annehmen, daß ein gelbfüchtiger 

Kranfer durch einen mirflich gelbgefärbten Liquor hin 
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durchſehe; fo merden wir fchon in die Abtheilung der 

chemifchen Farben vermwiefen, und wir fehen leicht ein, 

daß wir das Capitel von den pathologifchen Sarben 

nur. dann erft vollfommen ausarbeiten fünnen, wenn 

wir ung mit der Sarbenlehre in ihrem ganzen Umfang 

befannt gemacht; deßhalb fey eg an dem gegenwärtigen 

genug, bis wir ſpaͤter dag Angedeufete weiter ausfühz, 

ren fünnen, 

134 
Nur möchte hier zum Schluffe noch einiger befon: 

dern Dispofitionen des Auges vorläufig zu erwähnen 

ſeyn. 

Es giebt Maler, welche, anſtatt daß fie die na 

türliche Farbe wiedergeben follten, einen allgemeinen 

Ton, einen warmen oder falten über das Bild verbreis 

ten. So zeigt fih auch bey manchen eine Vorliebe 

für gemwiffe Zarben, bey andern ein Ungefühl für Harz 

monie, 

135. 

Endlich ift noch bemerfenswerthb, daß wilde Nas 

tionen, ungebildete Menfchen, Kinder eine große Bor; 
liebe für lebhafte Farben empfinden, daß Thiere bey 
gewiſſen Farben in Zorn gerathen, daß gebildete Men; 

[hen in Kleidung und fonftiger Umgebung die lebhaften 

Farben vermeiden und fie durchgängig von fich zu ent 

fernen ſuchen. 



Zweyte Abtheilung, e 
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136, 

Phyſiſche Farben nennen wir Diejenigen, zu deren 

Hervorbringung gewiſſe materielle Mittel nöthig find, 

weiche aber felbft Feine Zarbe haben, und theils durch, 

fichtig, theils trüb und durchfcheinend, theils vollig 

undurchfichtig feyn koͤnnen. Dergleichen Farben wer 

den alfo in unferm Auge durch folche äußere beftimmte 

Anlaͤſſe erzeugt, oder, wenn fie ſchon auf irgend eine 

Weiſe außer und erzeugt find, in unfer Auge zuruͤckge— 

worfen Ob wir nun ſchon hiedurch denfelben eine 

Art von Dbjectivität zufchreiben, fo bleibt doch das 

Voruͤbergehende, Nichtfeſtzuhaltende meifteng ihr Kenn⸗ 

zeichen. 

137. 

Sie heißen daher auch bey den fruͤhern Naturfor— 

fihern Colores apparentes, fluxi, fugitivi, phanta- 

stici, falsi, variantes. Zugleich werden fie speciosi 

und emphatici, wegen ihrer auffallenden Herrlichkeit, 

genannt, Sie fihließen fih unmittelbar an die phyſio— 



fogifchen an, und fcheinen nur um einen geringen 
Grad mehr Neclitat zu haben. Denn wenn bey jenen 

porzüglich dag Auge wirffam war, und wir Die Phäs 

nomene derfelben nur in und, nicht aber außer ung 

darsuftellen vermochten; fo fritt num hier der Fall ein, 

daß zwar Farben im Auge durch farbiofe Gegenftände 

erregt werden, daß wir aber auch eine farblofe Fläche 

an die Stelle unferer Netina fegen und auf Derfelben 

die Erfcheinung außer ung gewahr werden koͤnnen; mo; 

bey ung jedoch alle Erfahrungen auf das beftimnitefte 

überzeugen, daß hier nicht von fertigen, fondern von 

werdenden und wechfelnden Farben die Rede ſey. 

138, 

Wir fehen uns deßhalb bey dieſen phyſiſchen Far 

ben durchaus im Stande, einem fubjectiven Phaͤnomen 

ein objectives an Die Seite zu fegen, und öfters, durch 

die Verbindung beyder, mit Glück Kiefer in die Natur 

der Erfeheinung einzudringen, 

139 

Bey den Erfahrungen alfo, wobey wir die phnfiz 

fchen Farben gewahr werden, wird dag Auge nicht 

für fich als mirfend, Das Licht niemals in unmittelba; 

vem Bezuge auf das Auge betrachtet; fondern wir rich, 

ten unfere Aufmerkſamkeit befonders darauf, wie duch 

Mittel, und zwar farbiofe Mittel, verfchiedene Bedin⸗ 
gungen entſtehen. 

140, 

Das Licht kann auf dreyerley Weife unter diefen 

Umftänden bedingt werden, Erſtlich, wenn es von 
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der Oberfläche eines Mittels zurückftrahlt, da denn die 

fatoptrifchen Verfuche zur Sprache fommen. Zwey— 

teng, wenn es an dem Rande eines Mittels herftrahlt, 

Die dabey eintretenden Erfcheinungen wurden ehmals 

periopfifche genannt, wir nennen fie paroptiſche. 

Dritteng, wenn es Durch einen Durchfcheinenden oder durch— 

fichtigen Körper durchgeht, welches die dDiopfrifchen 

Verſuche find, Eine vierte Art phyſiſcher Farben ba; 

ben wir epoptifche genannt, indent fich die Erſchei⸗ 

nung, ohne vorgaͤngige Mittheilung CBaPr), auf eis 

ner farbloſen Oberflaͤche der Koͤrper unter verſchiedenen 

Bedingungen ſehen laͤßt. 

I41. 

Beurtheilen wir dieſe Rubriken in Bezug auf die 

von uns beliebten Hauptabtheilungen, nach welchen 

wir die Farben in phyſiologiſcher, phyſiſcher und che 

mifcher Nückficht betrachten; fo finden wir, daß die 

fatoptrifchen Farben fich nahe an die phyſiologiſchen 

anfchließen , die paroptifchen ſich ſchon etwas mehr 

ablöfen und gemiffermaßen felbftftändig erden, die 

dioptrifchen fich ganz eigentlich phyſiſch erweiſen und 

eine entfchieden objective Seite haben; Die epopti 

ſchen, obgleich in ihren Anfängen auch nur apparent, 

machen den Uebergang zu den chemifchen Farben. 

#42: 

Wenn wir alfo unfern Vortrag ftetig nach Anleis 

tung der Natur fortführen wollten, ſo durften mir nur 

in der jeßt eben bezeichneten Ordnung auch fernerhin 

verfahren; weil aber bey didaktischen Vortraͤgen es 



nicht ſowohl darauf ankommt, dasjenige, wovon die 

Rede ift, an einander zu Fnüpfen, vielmehr folches wohl 

aus einander zu fondern, Damit erft zulegt, wenn alles 

Einzelne vor die Seele gebracht ift, eine große Einheit 

das Befondere verfchlinge: fo mollen wir ung gleich 

zu den dioptriſchen Farben wenden, um den Lefer als— 

bald in die Mitte der phnfifchen Farben zu verfegen, 

und ihm ihre Eigenfchaften auffallender zu machen, 

IX. » 

Dioptrifdhe Farben 

143. 

Man nennt diopkrifhe Farben diejenigen, zu de 

ven Entftehung ein farblofes Mittel gefordert wird, 

dergeftalt daß Licht und Finfterniß hindurchwirken, 

entiweder aufs Auge, oder auf entgegenftehende Flaͤ⸗ 

chen. Es wird alſo gefordert, daß das Mittel durch, 

fichtig oder wenigſtens big auf einen gewiffen Grad 

durchſcheinend ſey. 

144. 
Nach diefen Bedingungen theilen mir die Dioptris 

fhen Erfcheinungen in zwey Claffen, und feßen in die 

erfte Diejenigen, welche bey durchfcheinenden trüben 

Mitteln entftehen, in die zweyte aber ſolche, die fich 
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alsdann zeigen, wenn das Mittel in dem höchft möglis 
chen Grade durchfichtig ift, 

X. 

DA era e eor hen 

Dem ern ELITE, 

145. 

Der Raum, den wir ung leer denfen, hätte durch, 

aus für ung die Eigenfchaft der Durchfichtigfeit, Wenn 

ſich nun derfeibe dergeſtalt füllt, daß unfer Auge die 

AYusfüllung nicht gewahr wird; fo entſteht ein ma; 

terielleg, mehr oder weniger koͤrperliches, durchfichtis 

ges Mittel, das luft und gasartig, flüfig oder auch 

feft feyn kann. 

146. 

Die reine durchſcheinende Trübe leitet fich aus dent 

Durchfichtigen her, Sie kann fih uns alfo auch auf 

gedachte dreyfache Weiſe Darftellen, 

147: 

Die vollendete Trübe ift dad Weiße, die gleichguͤl⸗ 

figfte, hellſte, erſte undurchſichtige Naumerfüllung. 

148. 

Das Durchſichtige ſelbſt, empiriſch betrachtet, iſt 

ſchon der erſte Grad des Truͤben. Die ferneren Grade 
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des Trüben bie zum undurchfichtigen Weißen find un, 

endlich, 

149. 

Auf welcher Stufe wir auch dag Trübe vor feiner 

Undurchfichtigfeit feſthalten, gewährt ed ung, wenn 

wir es in Verhältniß zum Hellen und Dunkeln fegen, 

einfache und bedeutende Phänomene, 

150. 

Das höchftenergifihe Licht, mie das der Sonne, 

des Phosphors in Lebensluft verbrennend, ift blendend 

und farblos, So fommt auch das Licht der Firfterne 

meiftens farblos zu ung, Diefes Licht aber durch ein 

auch nur wenig truͤbes Mittel gefehen, erfcheint ung 

geld. Nimmt die Trübe eines folhen Mittels zu, oder 

wird feine Tiefe vermehrt, fo fehen mir das Licht nach 

und nach eine gelbrothe Farbe annehmen, die fich end; 

lich bis zum Nubinvothen fleigert, 

151. 

Wird Hingegen durch ein truͤbes, von einem dar 

auffallenden Lichte erleuchtetes Mittel die Finfterniß ge; 

fehen, fo erfcheint uns eine blaue Farbe, melche immer 

heller und bläffer wird, jemehr fih die Trübe des Mit, 

tels vermehrt, hingegen immer dunkler und fatter fich 

zeige, je durchfichtiger das Trübe werden kann, ja bey 

dem mindeften Grad der reinften Trübe, als das fchönfte 

Violet dem Auge fühlbar wird, 
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152, 

Wenn diefe Wirkung auf die befihriebene Weife in 

unferm Auge vorgeht und alfo fubjectiv genannt mer; 

den kann; fo haben wir ung auch Durch objective Ev; 

fcheinungen von derfelben noch mehr zu vergemwiffern. 

Denn ein fo gemäßigtes und getrübtes Licht wirft auch 

auf die Gegenftände einen gelben, gelbrothen oder pur, 

purnen Schein; und ob fich gleich die Wirkung der 

Zinfterniß durch das Trübe nicht eben fo mächtig außert ; 

fo zeigt fich doch der blaue Himmel in der Kamera ob: 

feura gang deutlich auf dem weißen Papier neben jeder 

andern förperlichen Farbe, 

153. 

Wenn wir die Fälle durchgehn, unter welchen ung 

diefes wichtige Grundphaͤnomen erfcheint, fo erwähnen 

wir billig zuerft der atmofpharifchen Farben , deren 

meifte hieher geordnet werden koͤnnen. 

154. 

Die Sonne, durch einen gewiſſen Grad von Duͤn⸗ 

ſten gefehen, zeigt fih mit einer gelblihen Scheibe, 

Oft iſt die Mitte noch blendend gelb, wenn fich die 

Nänder fchon roth zeigen. Beym Heerrauch, (ie 1794 

auch im Norden der Fall war) und noch mehr bey der 

Dispofition der Atmofphäre, wenn in füolicyen Gegen⸗ 

den der Scirocco herrſcht, erfcheint die Sonne rubinz 

roth mit allen fie im legten Falle gewöhnlich umgeben? 

den. Wolfen, die alddann jene Farbe im Wiederfchein 

zuruͤckwerfen. 
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Morgen ; und Übendröthe entficht aus derfelben 

Urſache. Die Sonne wird. durch eine Nöthe verfün; 

digt, indem fie durch eine größere Maffe von Dünften 

zu ung flrahlt. Se weiter fie herauf kommt, deſto he, 

ler und gelber wird der Schein. 

155 

Wird die Finfterniß des unendlichen Raums durch 

atmofphärifche vom Tageslicht erleuchtete Dünfte Hin 

durch angefehen, fo erfcheint die blaue Farbe, Auf 

hohen Gebirgen fieht man am Tage den Himmel Für 

nigsblau, weil nur wenig feine Dünfte vor dem um 

endlichen finftern Naum ſchweben; fobald man in die 

Thäler herabfteigt, wird das Blaue heller, bis es end, 

ich, in gewiffen Regionen und bey zunehmenden Düns 

fen, ganz in ein Weißblau übergeht, 

I > 6, 

Eben fo feheinen ung auch die Berge blau: denn 

indem wir fie in einer folchen Ferne erblicken, daß 

wir die Lofalfarben nicht mehr fehen, und Fein Licht 

von ihrer Oberfläche mehr auf unfer Auge wirft; fo 

gelten fie als ein reiner finfterer Gegenftand, der nun 

durch die dazwiſchen tretenden trüben Dünfte blau er; 

ſcheint. 

157. 

Auch ſprechen wir die Schaͤttentheile näherer 

Gegenſtaͤnde fuͤr blau an, wenn die Luft mit feinen 

Dünften gefättigt iſt. 



) 
| 

! 

! 

60 

158, 

Die Eisberge Hingegen erfcheinen in großer Ent 
fernung noch immer weiß und eher gelblich, meil fie 

immer noch als heil durch den Dunftfreis auf unfer 
Auge wirken, 

150; 

Die blaue Erfheinung an dem untern Theil des 

Kerzenlichtes gehört auch hieher, Man halte die Flam— 
me vor einen weißen Grund, und man wird nichte 
blaues ſehen; welche Farbe hingegen fogleich erfcheinen 
wird, wenn man Die Slamıme gegen einen ſchwarzen 
Grund hält. Diefes Phänomen erfcheint am Iebhafte, 
fien bey einem angezündeten Löffel Weingeif, Mir 
koͤnnen alſo den untern Theil. der Flamme für einen 
Dunft anfprechen, welcher obgleich unendlich fein, doch 
por der dunklen Fläche fichtbar wird: er iſt fo fein, 
daß man bequem durch ihn lefen kann; dahingegen Die 
Spige der Flamme, welche uns die Gegenftände vers 
deckt, als ein felbftleuchtender Körper anzuſehen ift, 

160. 

Uebrigens ift der Nauch gleichfalls als ein truͤbes 

Mittel anzufehen, das ung vor einem hellen Grunde 
gelb over röthlih, vor einem dunklen aber blau ew 
fcheint, 

161, 

Menden wir ung nun zu den flüffigen Mitteln, fo 
finden wir, daß ein jedes Waffer, auf eine zarte Weife 
getruͤbt, denfelben Effect hervorbringe, 
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162, 

Die Anfufon des nephritifchen Holzes, (der Gui- 

landina Linnaei,) welche früher fo großes Auffehen 

machte, iſt nur ein rüber Liquor , Der im dunklen 

hölzernen Becher blau ausfehen, in einem durchfichkis 

gen Glafe aber gegen die Sonne gehalten, eine gelbe 

Erfceheinung hervorbringen muß, 

— 

163. 

Einige Tropfen wohlriechender Waſſer, eines Wein, 

geiftfieniffes, mancher metallifchen Solutionen fünnen 

das Waffer zu folchen Verſuchen in allen Graden trübe 

machen, Seifenfpiritus thut faft die befte Wirkung, 

164, 

Der Grund des Meeres erfcheint den Tauchern 

bey hellem Sonnenſchein purpurfarb, wobey das Meer; 

waſſer alg ein trübes und tiefes Mittel wirft, Sie 

bemerken bey diefer Gelegenheit die Schatten grün, wels 

ches die geforderte Farbe ift, (78.) 

165: 

Unter den fetten Mitteln begegnet ung in der Na— 

tur zuerft der Opal, deſſen Farben menisftens zum 

Theil Daraus zu erklären find, Daß er eigentlich cin 

träbes Mittel fey, wodurch bald helle, bald dunkle 

Unterlagen fichtbar werden, 

166, 

Zu allen Verſuchen aber ift das Opalglas (vitrum 

asiroides, girasole) der erwünfchtefte Körper, Es 

wird auf verfchiedene Weife verfertigt und feine Trübe 
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durch Metallfalfe hervorgebracht, Auch trübt man das 

Glas dadurch, daß man gepülverte und calcinirte Kno— 

chen mit ihm zufammenfchmelt, deßwegen man e8 auch 

Beinglas nennt; Doch geht dieſes gar zu leicht ins Um; 

durchfichtige über. 

167; 

Man Fan diefes Glas zu Verſuchen auf vieler 

ley Weife zurichten: denn entweder man macht es nur 

wenig trüb, da man denn durch mehrere Schichten über 

einander dag Licht vom hellften Gelb bis zum tiefften 

Purpur führen Fann; oder man. kann auch flarf ge 

trübteg Glas in dünnern und flärferen Scheiben ans 

wenden. Auf beyde Arten laffen fih die Verfuche an 

ftelien; befonders darf man aber, um Die höhe blaue 

Farbe zu fehen, das Glas weder allzutrüb noch allzu—⸗ 

fiarf nehmen. Denn da es natürlich ift, DaB das 

Finſtere nur ſchwach Durch Die Trübe hindurch wirke, 

fo geht die Trübe, wenn fie zu Dicht wird, gar fchnell 

in das Weiße hinüber, 

168. 

Senfterfcheiben durch die Stellen, an welchen fie 

blind geworden find, werfen einen gelben Schein auf 

die Gegenftände, und eben diefe Gtellen fehen blau 

aus, wenn hir durch fie nach einem dunklen Gegem 

ftande blicken. 

169. 

Das angerauchte Glas gehört auch hieher, und 

ift gleichfalls als ein trübes Mittel anzuſehen. Es zeigt 
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ung die Sonne mehr oder weniger rubinroth; und ob 

man gleich diefe Erfcheinung der ſchwarzbraunen Farbe 

des Rußes zufchreiben fönnte, fo kann man fich doch 

überzeugen, daß bier ein trübes Mittel wirfe, wenn 

man ein folches mäßig angerauchtes Glas, auf der vor, 

dern Seite durch die Sonne erleuchtet, vor einen dunk— 

fen Gegenftand hält, da mir denn einen blaulichen 

Schein gewahr werden, 

170. 

Mit Pergamentblättern laßt fich in der dunfeln 

Kammer ein auffallender Verſuch anftellen. Wenn man 

vor die Deffnung des eben von der. Sonne befchienenen 

Senfterladens ein Stück Pergament befeftigt, fo wird 

es weißlich erfcheinen; fügt man ein zweytes hinzu, 

fo entfieht eine gelbliche Farbe, die immer zunimmt 

und endlich bis ins Nothe übergeht, je mehr man Blat, 

ter nach und nach hinzufügt. 

171. 

Einer folhen Wirkung der getrübten Kryſtalllinſe 

beym grauen Staar ift ſchon oben gedacht. (131.) 

172. 

Sind wir nun auf diefem Wege fehon big zu der 

Wirkung eines kaum noch Durchfcheinenden Trüben ger 

langt; fo bleibt ung noch übrig, einer wunderbaren Er; 

fheinung augenblicklicher Truͤbe zu gedenfen. 

Das Portrait eines angefehenen Theologen war 

von einem Künftler, welcher praftifch befonders guf 

mit der Farbe umzugehen wußte, vor mehrern Jahren, 
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gemalt worden. Der hochwuͤrdige Mann fland in eis 

nem glänzenden Sammtrocke da, welcher faft mehr alg 

das Geficht die Augen der Anfchauer auf fich zog und 

Bewunderung erregte, Indeſſen hatte dag Bild nad 

und nach durch Fichterdampf und Staub von feiner 

erften Lebhaftigfeit vieles verloren, Man übergab eg 

daher einem Maler , der es reinigen und mit einem 

neuen Fieniß überziehen follte, Diefer fange nun ſorg— 

fältig an zuerft das Bild mit einem feuchten Schwamm 

abzuwaſchen; Faum aber hat er es einigemal überfah: 

ren und den flärfften Schmug weggewifcht, als zu feis 

nem Erftaunen der ſchwarze Sammtrock ſich plößlic in 

einen hellblauen Plüfchrocf verwandelt, wodurch der 

geiftliche Herr ein fehr weltliches, obgleich altmodifches 

Anfehn gewinnt, Der Maler getraut ſich nicht weiter 

zu waſchen, begreift wicht, wie ein Hellblau zum Grunde 

des tiefften Schwarzen liegen, noch Meniger wie er 

eine Laſur fo fchnell Fonne weggefcheuert haben, welche 

ein folches Blau, wie ex vor fih ſah, in Schwarz zu 

verwandeln im Stande geivefen wäre, 

Genug er fühlte fich fehr beſtuͤrzt, das Bild auf 

diefen Grad verdorben zu haben: es war nichts Geiſt— 

liches mehr daran zu fehen, als nur die vielgelocte, 

runde Perücke, wobey der Tauſch eines verſchoſſenen 

Pluͤſchrocks gegen einen frefflichen neuen Sammtrock 

durchaus unerwünfcht blieb, Das Lebel ſchien indeflen 

unheilbar, und unfer guter Künftler lehnte mißmuthig 

das Bild gegen die Wand und legte fich nicht ohne 

Sorgen zu Bette, 



Wie erfreut aber war er den andern Morgen, ald 
er das Gemälde wieder vornahm und den ſchwarzen 
Sammtrock in voͤlligem Glanze wieder erblickt, Cr 

konnte ſich nicht enthalten, den Rock an einem Ende 
abermals zu benetzen, da denn die blaue Farbe wieder 
erſchien, und nach einiger Zeit verſchwand. 

Als ich Nachricht von Diefem Phänomen erhielt, 
begab ich mich fogleich zu dem Wunderbilde Es ward 
in meiner Gegenwart mit einem feuchten Schwamme 

überfahren, und die Veränderung zeigte fich fehr ſchnell. 
Ich fah einen zwar etwas verſchoſſenen aber völlig heil; 
blauen Plüfchrock, auf welchem an dem Aermel einige 
braune Striche die Salten andeuteten, 

Ich erflärte mir dieſes Phänomen aus der Lehre 
von den trüben Mitteln, Der Künftler mochte feine 
fhon gemalte ſchwarze Farbe, um fie vecht tief zu 
machen, mit einem befondern Firniß lafiren, welcher 
beym Wafchen einige Feuchtigkeit in fih fog und das 
Durch frübe ward, wodurch das unterfiegende Schwarz 

fogleih als Blau erfhien, Vielleicht Fommen diefenis 
gen, welche viel mit Firniffen umgehen, durch Zufall 
oder Nachdenfen, auf den Weg, diefe fonderbare Er 
ſcheinung, den Freunden der Naturforfchimg, als Erz 
periment darzuſtellen. Mir hat e8 nach mancherfey 
Proben nicht gelingen wollen. 

+ 

Haben wir nun die herrlichften Falle atmoſphaͤri— 
ſcher Erfcheinungen, fo mie andre geringere, aber doch 
immer genugfam bedeutende, aug der Haupterfahrung 

I. 
5 
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mit trüben Mitteln hergeleitet; ſo zweifeln wir nicht 

daß aufmerkſame Naturfreunde immer weiter gehen und 

fih üben werden, die im Leben nannigfaltig vorkom— 

menden Erfcheinungen auf eben diefem Wege abzuleiten 

und zu erklären; fo wie wir hoffen können, daß die 

Naturforſcher fih nach einem hinlänglichen Apparat um; 

feben werden, um fo bedeutende Erfahrungen den Wiß— 

begierigen vor Augen zu bringen, 

174: 

Ta wir möchten jene im Allgemeinen ausgefpro; 

chene Hanpterfcheinung ein Grund ; und Urphänomen 

nennen, und es fey ung erlaubt, bier, was wir dar; 

unter verftehen, fogleich beyzubringen., 

175+ 

Das was wir in der Erfahrung gewahr werden, 

find meiftens nur Falle, welche fi) mit einiger Auf; 

merffamfeit unter allgemeine empirische Nubrifen brin; 

gen laffen, Diefe fubordiniren fich abermals unter wiſ— 

fenfchaftliche Nubrifen, welche weiter. hinaufdeuten, 

wobey ung gewiſſe merläßliche Bedingungen des Erz 

foheinenden naher befannt werden. Bon nun an fügt 

fih alles nach und nach unter höhere Negeln und Ge 

fege, Die AN aber nicht Durch Worte und Hppothefen 

Ss De, f y Durch Phaͤnomene 

em Anfchanen offenbaren. Wir nennen fie Urphaͤno⸗ 

niene, weil nichts in der Erfcheinung über ihnen liegt, 

fie aber dagegen vollig geeignet find, Daß man ſtufen— 

mweife, wie wir vorhin hinaufgefliegen, von ıhnen her; 
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ab bis zu dem gemeinften Falle der täglichen Erfahrung 
niederfteigen Fann, Ein folches Urphänomen ift dasje⸗ 
nige, Das wir bisher dargeftellt Haben, Wir feben auf 
der einen Geite das Licht, dag Helle, auf der andern 
die Finſterniß, das Dunkle, mir bringen die Trübe 
zwifchen beyde, und aus Diefen Gegenſaͤtzen, mit Huͤlfe 
gedachter Vermittlung, entwickeln ſich, gleichfalls in 
einem Gegenſatz, die Farben, deuten aber alsbald, 
durch einen Wechſelbezug, unmittelbar auf ein Ge— 

meinſames wieder zuruͤck. 

176. 

In dieſem Sinne halten wir den in der Naturfor⸗ 
ſchung begangenen Fehler fuͤr ſehr groß, daß man ein 
abgeleitetes Phaͤnomen an die obere Stelle, das Ur— 
phaͤnomen an die niedere Stelle ſetzte, ja ſogar das 
abgeleitete Phaͤnomen wieder auf den Kopf ſtellte, und 
an ihm das Zuſammengeſetzte fuͤr ein Einfaches, das 
Einfache fuͤr ein Zuſammengeſetztes gelten ließ; durch 
welches Hinterſtzuvoͤrderſt die wunderlichſten Verwick⸗ 
lungen und Verwirrungen in die Naturlehre gekommen 
ſind, an welchen ſie noch leidet. 

177, 

Wäre denn aber auch ein folcheg Urphaͤnomen ge 
funden, fo bleibt immer noch das Uebel, daß man eg 
nicht als ein folches anerfennen will, daß wir hinter 
ihm und uber ihm noch etwas weiteres auffuchen, da 
mir Doch bier die Gränze des Schauens eingeftehen 
ſollten. Der Naturforfcher laſſe die Urphaͤnomene in 

5 x 
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ihrer eigen Ruhe und Herrlichfeit daftehen, der Phi— 

loſoph nehme fie in feine Region auf, und er wird 

finden, daß ihm nicht in einzelnen Fällen, allgemeinen 

Rubriken, Meynungen und Hppothefen, fondern im 

Grund z und Urphänomen ein mürdiger Stoff zu wei— 

terer Behandlung und Bearbeitung überliefert werde, 

XI. 

Sortieren 

Der zweyten Ela 

Refractiom 

17% 

Die dioptriſchen Sarben der beyden Claſſen ſchlie— 

ßen ſich genau an einander an, wie ſich bey einiger 

Betrachtung ſogleich finden laͤßt. Die der erſten Claſſe 

erſchienen in dem Felde der truͤben Mittel, die der 

zweyten ſollen ung nun in durchſichtigen Mitteln er— 

ſcheinen. Da aber jedes empiriſch Durchſichtige an ſich 

ſchon als truͤb angeſehen werden kann, wie uns jede 

vermehrte Maſſe eines durchſichtig genannten Mittels 

zeigt; ſo iſt die nahe Verwandtſchaft beyder Arten ge 

nugſam einleuchtend. 

179% 

Doch wir abftrahiren vorerfi, indem wir ung zu 

den durchfichtigen Mitteln wenden, son aller ihnen ei 
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nigerntaßen beywohnenden Truͤbe, und richten unfre 

ganze Aufmerkiamfeit auf Das hier eintretende Phaͤno— 

men, das unter dem Sunftnamen dev Nefraction be; 

fannt iſt. 

180. 

Wir haben ſchon bey Gelegenheit der phyſiologi— 

ſchen Farben dasjenige, was man ſonſt Augentäufchun, 

gem zu nennen pflegte, als Thaͤtigkeiten des gefunden 

und richtig wirkenden Auges gerettet (2.) und wir 

fommen bier abermals in den Fall, zu Ehren unferer 

Einne und zu Befkätigung ihrer Zuverläffigfeit einiges 

auszuführen. 

18H 

In der ganzen finnlichen Welt kommt alfes über; 

haupt auf das Verhaͤltniß der Gegenftände untereinam 

der an, ‚vorzüglich aber auf das Verhaͤltniß deg bes 

deutendſten irdischen Gegenftandes, des Menſchen, zu 

dem übrigen. Hierdurch trennt fich die Welt in zwey 

Theile, und der Menſch ftellt ſich als ein Subject dem 

Dbject entgegen, Hier ift ed, wo fich der Praftifer in 

der Erfahrung, der Denfer in der Speculation abmuͤ— 

det und einen Kampf zu beftehen aufgefordert iff, der 

durch feinen Frieden und durch Feine Entſcheidung 9% 

ſchloſſen werden Fann, 

182, 

Immer bleibe es aber auch hier die Haupffache, 

daß Die Beziehungen wahrhaft eingefehen werden, Da 

nun unſre Sinne, in fo fern fie gefund find, die dw 



70 

Gern Beziehungen am mahrhafteften ausſprechen; fo fon; 

nen wir ung überzeugen, daß fie überall, wo fie dem 

Wirklichen zu mwiderfprechen fcheinen, Das wahre Per 

haͤltniß deſto ſichrer bezeichnen. So erſcheint uns das 

Entfernte kleiner, und eben dadurch werden wir die 

Entfernung gewahr. An farbloſen Gegenſtaͤnden brach— 

ten wir durch farbloſe Mittel farbige Erſcheinungen 

hervor, und wurden zugleich auf die Grade des Truͤ⸗ 

ben ſolcher Mittel aufmerkſam. 

183+ 

Ehen fo werden unferm Auge die verfchiedenen 

Grade der Dichtigfeit durchfihtiger Mittel, ja ſogar 

noch andre phnfifche und chemifche Eigenfchaften derſel⸗ 

hen, bey Gelegenheit der Refraction, bekannt, und 

fordern uns auf, andre Pruͤfungen anzuſtellen, um in 

die von einer Seite ſchon eroͤffneten Geheimniſſe auf 

phyſiſchem und chemiſchem Wege voͤllig einzudringen. 

184. 

Gegenſtaͤnde durch mehr oder weniger dichte Mits 

tel gefehen, ericheinen ung nicht an der Stelle, an 

der fie fih, nad) den Gefegen der Perfpective, befin⸗ 

den ſollten. Hierauf beruhen die dioptriſchen Erſchei⸗ 

nungen der zweyten Claſſe. 

185. 

Diejenigen Geſetze des Sehens, welche ſich durch 

mathematiſche Formeln ausdruͤcken laſſen, haben zum 

Grunde, daß, ſo wie das Licht ſich in gerader Linie 

bewegt, auch eine gerade Linie zwiſchen dem ſehenden 
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Drgan und dem gefehenen San au müffe zu ziehen 

ſeyn. Kommt alſo der Fall, aß das Licht zu uns in 

einer gebogenen oder gebrochenen Linie anlangt, daß 

wir die Gegenſtaͤnde in einer gebogenen oder gebroche— 

nen Linie ſehen; ſo werden wir alsbald erinnert, daß 

die dazwiſchen liegenden Mittel ſich verdichtet, daß ſie 

dieſe oder jene fremde Natur angenommen haben. 

186. 

Dieſe Abweichung vom Geſetz des geradlinigen Se 

hens wird im Allgemeinen die Refraction un 

ob wir gleich vorausſetzen koͤnnen, daß unſre Leſer das 

mit befannt find; fo tollen wir fie Doch kuͤrzl ich von 

ihrer objectiven und ſubjectiven Seite hier nochmals 

darſtellen. 

187. 

Man laſſe in ein leeres kubiſches Gefaͤß dag Som 

nenlicht ſchraͤg in der Diagonale hineinſcheinen, derge— 

ſtalt daß nur die dem Licht entgegengeſetzte Wand, nicht 

‚aber der Boden erleuchtet ſey; man gieße ſodann Waf 

fer in diefes Gefäß und der Bezug des Lichtes zu dem— 

felben wird fügleich verändert feyn, Das Licht zieht 

fich gegen die Seite, wo es herkommt, zurück, und ein 

Theil des Bodens wird gleichfalls erleuchtet, An dem 

Puncte, wo nunmehr das Licht in das dichfere Mittel 

tritt, weicht es von feiner geradlinigen Nichtung ab 

und fcheint gebrochen, deswegen man auch dieſes P Ha; 

nomen die Brechung genannt hat, So viel von dem 

objectiven Verſuche. 
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188: 

Zu der fubjectiven Erfahrung gelangen wir aber 

folgendermaßen, Man fee das Auge an die Gtelle 

der Sonne, das Auge fihaue gleichfalld in der Dia, 

gonale über die eine Wand, fo daß es die ihm entge— 

genftehende jenfeitige innre Wand; Fläche vollfommen, 

nichts aber vom Boden fehen Fonne, Man gieße Waf; 

fer in das Gefäß und das Auge wird nun einen Theil 

des Bodens gleichfalls erblicken, und zwar gefchieht es 

auf eine Weife, daß wir glauben, wir fehen noch im 

mer in gerader Linie: Denn der Boden fcheint ung herz 

aufgehoben, daher wir dag fubjective Phaͤnomen mit 

dem Namen der Hebung bezeichnen. Einiges, was 

noch beſonders merfwurdig hiebey iſt, wird Fünftig 

vorgetragen werden, 

1894 

Sprechen wir dieſes Phaͤnomen nunmehr im All— 

gemeinen aus, ſo koͤnnen wir, was wir oben ange— 

deutet, hier wiederholen: daß nehmlich der Bezug der 

Gegenſtaͤnde vexraͤndert, verruͤckt werde, 

190. 

Da wir aber bey unſerer gegenwaͤrtigen Darſtel— 

lung die objectiven Erſcheinungen von den ſubjectiven 

zu trennen gemeint find; fo ſprechen wir das Phaͤno— 

men vorerſt fubjectiv aus, und fagen: es zeige fich 

eine Verruͤckung des Geſehenen, oder des zu Schenden, 

IOI. 

Es kann nun aber das unbegraͤnzt Geſehene ver— 

ruͤckt werden, ohne daß uns die Wirkung bemerklich 
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wird. Verrückt ſich hingegen das begränzt Gefehene, 

fo Haben wir Merkzeihen, daß eine Verruͤckung ge 

fhieht, Wollen wir ung alfo von einer ſolchen Bew 

Anderung des Bezuges unterrichten; fo werden wir ung 

vorzüglich an die Verrücfung des begränzt Gefehenen, 

an die Verruͤckung des Bildes zu halten haben, 

192, 

Diefe Wirfung überhaupt Fann aber gefchehen durch 

parallele Mittel: denn jedes parallele Mittel verrückt 

den Gegenftand und bringe ihn fogar im Perpendifel 

dem Auge entgegen. Merklicher aber wird Diefes Ber 

rücken durch nicht parallele Mittel, 

193. 

Diefe koͤnnen eine völlig foharifche Geftalt haben, 

auch als convere, oder als concave Finfen angewandt 

werden, Wir bedienen uns derfelben gleichfalls bey 

unfern Erfahrungen, Weil fie aber nicht allein dag 

Bild von der Stelfe verruͤcken, fondern daſſelbe auch 

auf mancherley Weife verändern; fo gebrauchen mir 

lieber folche Mittel, deren Flächen zwar nicht para 

lel gegen einander , aber doch fammtlich eben find, 

nehmlich Prismen, die einen Triangel zur Baſe haben, 

die man zwar auch als Theile einer Linfe betrachten 

fann, Die aber zu unfern Erfahrungen deßhalb beſon—⸗ 

ders fauglich find, weil fie das Bild ſehr ſtark von 

der Stelle verruͤcken, ohne jedoch an feines Geftalt eine 

bedeutende Veränderung hervorzubringen. 
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194: 

Nunmehr, um unfre Erfahrungen mit möglichiter 

Genanigfeit anzuftellen und alle Verwechslung abzulleh; 

nen, halten wir ung zuerft an 

Subjective Verſuche, 

ben welchen nehmlich der Gegenftand durch ein brechen; 

des Mittel von dem Besbachter gefehen wird, Sobald 

wir diefe der Neihe nach abgehandelt, föllen die ob; 

jectiven Verſuche in gleicher Ordnung folgen. 

XII. 

Mefraction obne Farbenerfcheinung. 

195 

Die Nefraction kann ihre Wirfung äußern, ohne 

daß man eine Sarbenerfcheinung gewahr werde So 

fehr auch durch Nefraction das unbegrängt Gefehene, 

eine farbloſe oder einfach gefärbte Fläche verrückt were, 

fo entfteht innerhalb derfelben doch feine Farbe Man 

kann fich hievon auf mancherley Weife überzeugen. 

196, 

Man fee einen gläfernen Kubus auf irgend eine 

Fläche und fchaue im Perpenvdifel oder im Winfel dar, 

auf; fo wird die reine Fläche dem Auge völlig entge— 
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gen gehoben, aber es zeigt fich Feine Farbe, Wenn 

man Durchs Prisma einen vein grauen oder blauen Him— 

mel, eine rein weiße oder farbige Wand befrachter; fo 

wird der Theil der Fläche, den wir eben ins Auge ge 

faßt haben, völlig von feiner Stelle gerückt feyn, ohne 

daß wir deßhalb die mindefte Farbenerfcheinung darauf 

bemerfen. 

XIII. 

Bedingungen der Farbenerfcheinung. 

107, 

Haben wir bey den vorigen Verfuchen und Beob— 

achtungen alle veinen Flächen, groß oder Hein, farb, 

los gefunden ; fo bemerfen wir an den Rändern, da 

wo fih eine ſolche Fläche gegen einen hellern oder dunk— 

lern Gegenftand abfchneidet, eine farbige Erfcheinung. 

198. 

Durch Verbindung von Nand und Fläche entfichen 

Bilder, Wir fpreshen daher die Haupterfahrung derge— 

fialt aus: eg müffen Bilder verrückt werden, wenn 

eine Farbenerfcheinung fich zeigen foll, 

199, 
Wir nehmen das einfachfte Bild vor ung, ein 

helles Rund auf dunklem Grunde A. An diefem fin 

det eine DVerrücfung ſtatt, wenn mir feine Ränder von 
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dem Mittelpuncte aus fcheinbar nach außen Deinen, in; 

dem wir eg vergrößern. Dieſes gefchieht Durch jedes 

convere Glas, und wir. erblicfen: in diefem Falle einen 

blauen Rand B. 

200, 

Den Umkreis eben deſſelben Dildes fünnen wir 

nach dem Mittelpuncte zu fcheinbar hineinbewegen, in; 

dem mir das Rund zuſammenziehen; da alsdann die 

Raͤnder gelb erfcheinen C. Diefes gefchieht durch ein 

concaves Glas, Das aber nicht, wie die. gewöhnlichen 

Lorgnetten, dann gefchliffen feyn darf, fondern einige 

Mafre Haben muß. Damit man aber diefen Berfuch 

auf einmal mit dem convexen Glas machen fünne, fo 

bringe man in das helle Rund auf ſchwarzem Grunde 

eine Fleinere fchwarse Scheibe, Denn vergrößert man 

durch ein convexes Glas die ſchwarze Scheibe auf wei; 

fem Grund, fo gefchieht diefelbe Operation, als wenn 

man ein weißes Nund verkleinerte: denn mir führen 

den ſchwarzen Rand nach dem Meißen zu; und wir 

erblicfen alio den gelblichen Farbenrand zugleich mit 

dem blauen D. 

201. 

Dieſe beyden Erſcheinungen, die blaue und gelbe, 

zeigen ſich an und uͤber dem Weißen. Sie nehmen, 

in fo fern fie uͤber das Schwarze reihen, einen roͤthli⸗ 

chen Schein an, 

202, ⸗ 

Und hiermit find die Grundphänomene aller Far 

benerfcheinung bey Gelegenheit der Nefraction ausge 
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ſprochen, welche denn freylich auf mancherley Weiſe 

wiederholt, variirt, erhoͤht, verringert, verbunden, 
verwickelt, verwirrt, zuletzt aber immer wieder auf 

ihre urſpruͤngliche Einfalt zuruͤckgefuͤhrt werden koͤnnen. 

203. 

Unterſuchen wir nun die Operation, welche wir 
vorgenommen, ſo finden wir, daß wir in dem einen 
Falle den hellen Rand gegen Die dunkle, in dem an— 

dern den dunkeln Kand gegen die helfe Fläche fcheinbar 
geführt, eins Durch das andre verdrängt, eins über 
das andre weggefchoben haben Wir wollen nunmehr 
ſaͤmmtliche Erfahrungen ſchrittweiſe zu entwickeln füchen, 

204, 

Ruͤckt man die helfe Scheibe, wie es befonderg 
Durch Prismen gefchehen Fann, im Ganzen von ihrer 
Stelle; ſo wird fie in der Richtung gefärbt, in der 
fie fcheinbar bewegt wird, umd zwar nach jenen Ge 
fesen. Man betrachte durch ein Prisma die in a bez 
findliche Scheibe Ddergeftalt, daß fie nach b verrückt 
erſcheine; ſo wird der obere Nand, nach) dem Gefeß der 
Figur e, blau und blauroth erfcheinen, der unfere, 
nach dem Gefeß der Scheibe b, gelb und gelbroth, 
Denn im erfien Fall wird das helle Bild in den dunk— 
fen Rand hinüber, und in dem andern der dunffe 
Rand über das helfe Bild gleichfam hineingeführt, Ein 
gleiches gilt, wenn man die Scheibe von a nad) c 
von a nach d, und fo im ganzen Kreiſe fcheinbar her; 
umfuͤhrt. 
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205. 

ie fih num die einfache Wirfung verhält, fo ver 

hält fich auch die zufammengefegte, Man fehe durch 

das horizontale Prisma ab nach einer hinter demfelben 

in einiger Entfernung befindlichen weißen Scheibe in 

e; ſo wird die Scheibe nach £ erhoben und nach dem 

obigen Gefeg gefarbt feyn., Man hebe dieß Prisma 

weg und ſchaue Durch ein verticales c d nach eben dem 

Bilde; fo wird es in h erfcheinen, und nach eben 

demfelben Geſetze gefärbt, Man bringe nun beyde Prig; 

men über einander, fo erfcheint die Scheibe, nach eis 

nem allgemeinen Naturgefeg, in der Diagonale ver; 

rückt und gefärbt, wie ed die Nichtung e g mit ſich 

bringt, 

206. 

Geben wir auf dieſe entgegengefegten Farbenraͤn— 

der der Scheibe wohl Acht; fo finden wir, daß fie 

nur in der Richtung ihrer fcheinbaren Bewegung ent 

ſtehen. Ein rundes Bild läßt ung über diefes Verhaͤlt— 

niß einigermaßen ungewiß; ein vierecftes hingegen be; 

lehrt uns klaͤrlich darüber, 

207. 

Das vierecfte Bild a, in der Nichtung a b oder 

a d verrückt, zeigt ung an den Öeiten, die mit der 

Richtung parallel geben, Feine Farben; in der Nic; 

tung a c hingegen, da fih Das Dvadrat in feiner eig, 

nen Diagonale bewegt, erſcheinen alle Graͤnzen des 

Bildes gefärbt, 



Hier beſtaͤtigt fich alfo jener Ausſpruch (203, f.), 

ein Bild müffe dergeftalt verrückt werden, daß feine 

helle Graͤnze über die dunkle, die dunfle Gränze aber 

über die hefle, das Bild über feine Begränzung, die 

Begraͤnzung über das Bild fcheinber hingeführe werde, 

Bewegen fich aber die geradlinigen Graͤnzen eines Bildes 

durch Nefraction immerfort, daß fie nur neben einanz 

der, nicht aber über einander ihren Weg zurücklegen; 

fo entftehen Feine Farbem, und wenn fie auch bis ing 

Unendliche fortgeführt wuͤrden. 

XIV. 

Bedingungen unter mwelden die Kar- 

benerfheinung zunimmt 

209 

Wir haben in dem Vorigen gefehen, daß alle 

Sarbenerfcheinung bey Gelegenheit der Nefraction dar— 

auf beruht, daß der Rand eines Bildes gegen das 
Bild felbft oder über den Grund gerückt, daß dag 
Bild gleichfam über fich felbft oder über den Grund 

hingeführt merde, Und nun zeigt fih auch, bey ver 

mehrter Verrücung des Bildes, die Farbenerfcheinung 

in einem breiten Maße, und zwar bey fubjectiven 



80 

Verſuchen, bey denen wir immer noch verweilen, unter 

folgenden Bedingungen. 

210. 

Erſtlich, wenn das Auge gegen parallele Mittel 

eine ſchiefere Richtung annimmt. 
ine %“ 

Zweytens, wenn das Mittel aufhoͤrt, parallel zu 

ſeyn, und einen mehr oder weniger ſpitzen Winkel 

bildet. 

Drittens, durch Das der] ſtaͤrkte Maß des Mittels; 

s ſey nun, daß parallele Mittel am Volumen zuneh—⸗ 

men, oder die Grade des ſpitzen Winkels verſtaͤrkt 

werden, doch ſo, daß ſie keinen rechten Winkel errei— 

chen. 

Viertens, durch Entfernung des mit brechenden Mit 

teln — Auges von dem zu verruͤckenden Bilde. 

uͤnftens, durch eine chemiſche Eigenſchaft, welche 

dem a. mitgetheilt, ach in Demfelben erhöht wer, 

den kann. 

il: 

Die größte Verruͤckung des Bildes, ohne daß deſ— 

felben Gefialt — veraͤndert werde, bringen wir 

durch Prismen hervor, DR, dieß ift die Urſache, warum 

enerſcheinung hoͤchſt 
——— 2 

durch ſo geſtaltete Glaͤſer die Farb 

mächtig werden kann. ie wollen ung jedoch bey dem 

Gebrauch derfelben son jenen glänzenden Erſcheinungen 

nicht blenden laſſen, vielmehr die oben feftgefegten ein⸗ 

fachen Anfaͤnge ruhig im Sinne behalten. 



Diejenige Farbe, weiche bey Verruͤckung eineg 

Bildes vorausgeht, iſt immer Die breitere, und mir 

nennen fie einen Saum; diejenige Farbe, welche an 

der Graͤnze zuruͤckbleibt, ift Die fchmälere, und wir nen 

nen fie einen Nand. 

213 4 8 

Bewegen wir eine dunkle Graͤnze gegen das Helle, 

fo geht der gelbe breitere Saum voran, und der ſchmaͤ— 
lere gelbrothe Rand fol gt mit der Graͤnze. Ruͤcken wir 

—— 2 44440 ——96 „El, 4 KL 2 
eine helle —— gegen das Dunkle, ſo geht der brei⸗ 

tere violette Saum voraus und der ſchmaͤlere blaue 
Rand folgt. 

214. 

Iſt das Bild groß, ſo blei ſſen Mitte unge; 
farbt, Sie if als cine unbegraͤnzte Fläche anzufchen, 
die verrügft, aber nicht verändert wird, Iſt es aber 

fo ſchmal, Daß unter obgedachten vier Bedingungen 

der gelbe Saum ven blauen Rand erreichen kann; fo 
wird die Mitte voͤllig durch Farben zugedeckt. Man 
mache dieſen Verſuch mit einem weißen Stre ifen auf 
ſchwarzem Grunde; uͤber einem ſolchen werden ſich die 
beyden Extreme bald vereinigen und das Gruͤn erzeu⸗ 
gen. Man erblickt alsdann folgende Reihe von Farben; 

Gelbroth 

Gelb 

Gruͤn 

Blau 

Blauroth 
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215 

Bringt man auf weiß Papier einen ſchwarzen 

Streifen; fo wird fich der violette Saum darüber hin, 

breiten, und den gelbrothen Nand erreihen. Hier 

wird das dazmwifihen liegende Schwarz, ſo wie vorher 

das dazwiſchen liegende Weiß aufgehoben, und an feis 

ner Stelle ein prächtig reines Roth erfiheinen, das 

wir oft mit dem Namen Purpur bezeichnet Haben. 
SR in: Br 

Nunmehr iff die Far 

Nah und nach fonnen in dem erften Falle (214.) 

Gelb und Blau dergeftalt über einander greifen, daß Diefe 

beyden Farben fih völlig zu Grün verbinden, und das 

farbige Bild folgendermaßen erſcheint: 

Gelbroth 

Gruͤn 

Blauroth. 

Im zweyten Falle (215) ſieht man unter aͤhnlichen 

Umſtaͤnden nur: 

Blau 

Purpur 

Gelb. 

Welche Erſcheinung am ſchoͤnſten ſich an Fenſter— 

ſtaͤben zeigt, die einen grauen Himmel zum Hinter— 

grunde haben, 
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Bey alfem dieſem Taffen wir niemals aus dem 

Sinne, daß diefe Erfcheinung nie alg eine fertige, voll 

endete, fondern immer ald eine werdende, zunehmende, 

und in manchem Sinn beftimmbare Erfcheinung anzuz 

fehben ſey. Deßwegen fie auch bey Negation obiger 

fünf Bedingungen (210.) twieder nach und nach ab 

nimmt, und zulegt völlig verſchwindet. 

XV. 

Ableitung der angezeigten Phänomene, 

— — — 

218. 

Ehe wir nun weiter gehen, haben wir die erſtge— 

dachten ziemlich einfachen Phaͤnomene aus dem Vorher— 

gehenden abzuleiten, oder wenn man will, zu erklaͤ⸗ 

ven, damit eine deutliche Einficht in die folgenden mehr 

sufammengefesten Erſcheinungen dem NKiebhaber der 

Natur werden fonne, 

2109, 
7 

—8 

Vor allen Dingen erinnern wir uns, daß wir im / 

Reiche der Bilder wandeln. Beym Sehen uͤberhaupt 4 

iſt das begraͤnzt Geſehene immer dag, worauf wir vor; 

zuͤglich merken; und in dem gegenwaͤrtigen Falle, da 

wir von Farbenerſcheinung bey Gelegenheit der Refrac— 

©? 
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tion —— kommt nur das nzt Gefehene, kommt 
C «n &s 

nur das Bild in Betrachtung. 

220, 

Wir Fonnen aber die Bilder überhaupt zu unfern 

chromatifchen Darftellungen in primäre und ſecun— 

dare Bilder eintheilen, Die Ausdruͤcke felbft bezeich, 

nen, was wir darunter verſtehen, und nachfolgendes 

wird unfern Sinn noch deutlicher machen, 

22T, 

Dan Fann die primären Bilder anſehen, erſtlich 

als urfprüngliche, als Bilder, die von dem anwe— 

fenden Gegenftande in unſerm Auge erregt toerden, 

und die ung von feinen wirklichen Dafenn verfichern, 

Diefen kann man die fecundaren Bilder entgegenfegen, 

als abgeleitete Bilder, Die, wenn der Gegenftand 

weggenommen ift, im Auge zurückbleiben , jene Schein, 

und Gegenbilder, welche wir in der Lehre von phyſio— 

Iogifchen Farben umftandlich abgehandelt haben, 

Man kann die Ph Bilder zweytens auch alg 

Directe Bilder anfeben, welche wie jene urſpruͤngli— 

chen unmittelbar von dem Gegenflande zu unferm Auge 

gelangen. Diefen kann man die ſecundaͤren, als in; 

Directe Bilder entgegenfegen, welche erſt von einer 

foiegelnden Fläche aus der zweyten Hand uns überlie, 

fert werden, Es find dieſes die Fatoptrifchen Bilder, 

welche auch in gewiſſen Fallen zu Doppelbildern mer 

den koͤnnen. 



Wenn nehmlich der fpiegelnde Körper Durchfichtig 

iſt und zwey hinter einander liegende parallele Flächen 

bat; fo kann von jeder Fläche ein Bild ins Auge kom—⸗ 

men, und fo entfichen Doppelbilder, in fo fern dag 

obere Bild das untere nicht gang deckt, welches auf 

mehr als eine Weife der Tall iſt. 

Man halte eine Spielkarte nahe vor einen Spie— 

gel. Man wird alsdann zuerſt das ſtarke lebhafte Bild 

der Karte erſcheinen ſehen; allein den Rand des gan— 

zen ſowohl als jedes einzelnen darauf befindlichen Bil— 

des mit einem Saume verbraͤmt, welcher der Anfang 

des zweyten Bildes iſt. Dieſe Wirkung iſt bey ver⸗ 

ſchiedenen Spiegeln, nach Verſchiedenheit der Staͤrke 

des Glaſes und nach vorgekommenen Zufaͤlligkeiten beym 

Schleifen, gleichfalls verſchieden. Tritt man mit einer 

weißen Weſte auf ſchwarzen Unterkleidern vor manchen 

Spiegel, ſo erſcheint der Saum ſehr ſtark, wobey man 

auch ſehr deutlich die Doppelbilder der Metallknoͤpfe 

auf dunklem Tuche erkennen kann. 

224; 

Wer fich mit andern, von ung früher angedente 

ten Derfuchen (80.) ſchon befannt gemacht hat, der 

wird fich auch bier cher zurecht finden. Die Kenfter 

ftäbe von Glastafeln zukruͤckgeworfen zeigen fich doppelt 

und laffen fich, bey mehrerer Stärfe der Tafel nnd. vers 

größertem Zuruͤckwerfungswinkel gegen das Auge, vollig 

trennen, So zeigt auch ein Gefäß voll Waffer mit fla— 

chen fpiegelndem Boden die ihm vorgehaltnen Gegen 
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ftände doppelt, und nach Verhaͤltniß mehr oder meni; 

ger von einander getrennt, wobey zu bemerken ift, daß 

da, mo beyde Bilder einander decken, eigentlich dag 

sollfommen lebhafte Bild entſteht, wo es aber aug 

einander tritt und doppelt wird, ſich nun mehr ſchwa— 

che, durchfcheinende und gefpenfterhafte Bilder zeigen, 

9: 
N Ir 

Will man wiſſen, welches das unfere, und mel; 

ches das obere Bild ſey; fo nehme man gefärbte Mit— 
tel, da denn ein helles Bild, das von der untern Flaͤ— 

che zuruͤckgeworfen wird, die Farbe des Mitteld, dag 

aber von der obern zuruͤckgeworfen wird, Die geforderte 

Farbe bat, Umgekehrt iſt es mit dunklen Bildern; 

weswegen man auch hier ſchwarze und weiße Tafeln 

fehr wohl brauchen fan, Wie leicht die Doppelbilder 

fih Farbe mittheilen laffen, Farbe hervorrufen, wird 

auch bier wieder auffallend ſeyn. 

220, 

Drittens kann man die primären Bilder auch als 

Hauptbilder anſehen und ihnen die ſecundaͤren als 

Nebenbilder gleichſam anfügen, Ein ſolches Ne 

benbild iſt eine Art von Doppelbild, nur daß es ſich 

von dem Hauptbilde nicht trennen laͤßt, ob es ſich 

gleich immer von demſelben zu entfernen ſtrebt. Von 

DI 
REN A Re EL Da dam il * 

olchen iſt nun bey den prismatiſchen Erſcheinungen 

227 

Das ümbegraͤnzt durch Refraction Geſehene zeigt 

feine Farbenerſcheinung C195.) Das Geſehene muß be— 
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graͤnzt ſeyn. Es wird daher ein Bild gefordert; die 

fe8 Bild wird durch Nefraction verrückt, aber nicht 

vollkommen, nicht rein, nicht I Ba) ſondern 
2 

unvollkommen, dergeſt 

Bey einer jeden Erſcheinung der Natur, beſonders 

aber bey einer bedeutenden, auffallenden, muß man nicht 

ftehen bleiben, man muß fih nicht an fie beften, 

nicht an ihre kleben, fie nicht iſolirt betrachten; fondern 

in dee ganzen Natur umbherfehen, wo fich etwas. Aehn⸗ 

liches, etwas Verwandtes zeige: denn nur Durch Zufams 

menftelfen des Verwandten entficht nad) und nach eine 

Totalitaͤt, die fi ſelbſt ausfpricht und feiner weitern 

Erklaͤrung bedarf, 

Kir erinnern ung — hler, daß bey gewiſſen 

Fällen Keftaction mläugbare Doppelbilder hervorb En 

wie eg bey dent N Islaͤndiſchen Hryſtalle d 

Tal if, Dergleichen Doppelbilder entſtehen aber J— 

bey — durch große Bergkryſtalle uud ſonſt; 

Phänomene, die noch wicht genugfam beobachtet find. 

230, 

Da nun aber in gedachten Falle (227.) nicht von 

Doppel, fondern von Nebenbildern -die Rede iſt; fo 

gedenken wir einer von uns ſchon dargelegten, aber 

noch nicht vollkommen ausgeführten Erſcheinung. Man 

erinnere fich jener frühern Erfahrung, daß ein helles 

Bild mit einem dunklen Grunde, ein dunkles mit eis 
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nem hellen Grunde fehon in Abfiht auf unfre Netina 

In einer Art von Conflict fiche, (16.) Das Helle er; 

feheint in diefem Falle größer, das Dunfle Fleiner, 

32 

Bey genauer Beobachtung diefes Phännmens läßt 

fich bemerfen, daß die Bilder nicht Icharf vom Grunde 

abgefchnitten, fondern mit einer Urt von grauem, ein 

germaßen gefürbtem Nande, nüt einem Nebenbild ers 

fcheinen, Bringen nun Bilder fohon in dem nacften 

Auge fslche Wirkungen hervor, was wird erſt geiche, 

ben, wenn ein dichtes Mittel dazwifchen tritt. Nicht 

das allein, was uns im böchften Ginne lebendig ev 

ſcheint, uͤbt Wirkungen aus und erleidet fie, fondern 

auch alles, was nur irgend einen Bezug auf einander 

bat, iſt wirffam auf einander und zwar oft in fehr 

hohem Habe 

232; 

Es entſtehet alfo, wenn die Nefraction auf ein 

Bild wirkt, an dem Hauptbilde ein Nebenbild, und 

zwar ſcheint es, Daß dag wahre Bild einigermaßen zu 

rückbleibe und fich dem Verruͤcken gleichfam miderfehe 

Ein Nebenbild aber in der Nichtung, wie das Bild 

Durch Refraction über fich ſelbſt und über den Grund 

hi bewegt wird, eilt nor und zwar ſchm äler oder drei vor.v 

ter, wie oben ſchon ausgeführt worden, (212 — 216.) 

NN: 
39% 

Ach haben wir bemerft (224), daß Doppelbilder 

als halbirte Bilder, als eine Art von durchſichtigem 
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Gefpenft erſcheinen, ſo wie fih die Doppelfchatten je 

desmal als Halbfchatten zeigen muͤſſen. Diefe nehmen 

Die Farbe leicht an und bringen fie ſchnell hervor. (69.) 

Jene gleichfalts, (80) Und eben der Fall tritt auch 

bey den Nebenbildern ein, welche zwar von dem Haupt 

bilde nicht ab, aber auch als halbirte Bilder aus dent 

ſelben hervortreten, und Daher fo fehnell, fo Teicht und 

fo energifch gefärbt erfcheinen koͤnnen. 

234 
Daß nun die prismatifche Sarbenerfcheinung ein 

Nebenbild fey, davon kann man fich auf mehr als eine 

Weife überzeugen. Es entfieht genau nach der Kor 

des Hauptbildes. Diefes ſey nun gerade oder im Bo— 

gen begraͤnzt, gezackt oder wellenfoͤrmig, durchaus hält 
ih Das Nebenbild genau an den Umriß des Haupt 
bildes. 

235. 

Aber nicht allein die Form des wahren Bildes, 
ſondern auch andre Beſtimmungen deſſelben theilen ſich 

dem Nebenbilde mit. Schneidet ſich das Hauptbild 

ſcharf vom Grunde ab, wie Weiß auf Schwarz, fo er⸗ 
ſcheint das farbige Nebenbild gleichfalls in feiner hoͤch— 
fien Energie, Es it lebhaft, deutlich und gemaltig, 
Am allermaͤchtigſten aber iff es, wenn ein leuchtendes 

Dild ſich auf einem dunfeln Grunde zeigt, wozu man 

verfchiedene Vorrichtungen machen Fann. 

236; 

Stuft fih aber das Hauptbild ſchwach von dem 

Grunde ab, wie ſich graue Bilder gegen Schwarz und 
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Weiß, oder gar gegen einander verhalten; fo ift auch 

das Nebenbild ſchwach, und kann bei einer geringen 

Differenz von Tinten beynahe unmerflich werden, 

nam 837, 

Sp ift eg ferner höchft merfwirdig, was an far 

24 — Bildern auf hellem, dunklem oder farbigem Grun— 

beobachtet wird. Hier entſteht ein Zuſammentritt 

der Farbe des Nebenbildes mit der realen Farbe des 

Hauptbildes, HR es exicheint Daher eine zuſammenge— 

feiste, entweder durch Uebereinftimmung beguͤnſtigte oder 

durch Widerwäartigfeit verfümmerte Sarbe, 

22 
* 38. 

Ueberhaupt aber iſt das Kennzeichen des Doppel; 

und Nebenbildes die Halbdurc — Man denke 

ſich daher innerhalb eines durchſichtigen Mittels, deſſen 

innre Anlage nur Be nur durchſcheinend 

gu werden ſchon oben ausgeführt ift (147); man denfe 
ſich — deſſelben ein halbdurchſichtiges Schein⸗ 

bild, ſo wird man dieſes ſogleich fuͤr ein truͤbes Bild 

anſprechen. 

239. 

Und ſo laſſen ſich die Farben bey Gelegenheit der 

Refraction aus der Lehre von den truͤben Mitteln gar 

bequem ableiten. Denn wo der voreilende Saum des 

truͤben Nebenbildes ſich vom Dunklen uͤber das Helle 

zieht, erſcheint das Gelbe; umgekehrt wo eine helle 

Graͤnze über die dunfle Umgebung hinaustritt, erſcheint 

das Blaue. (150, 151.) j 
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240, 

Die voreilende Farbe ift immer die breitere, So 

greift die gelbe über Das Licht mit einem breiten Saw 

me; da two fie aber an das Dunkle graͤnzt, entſteht, 

nach der Lehre der Steigerung und Befchaftung, dag 

Gelbrothe als ein fohmälerer Rand. 

AI 24lr 

An der entgegengefesten Geite hält fih das ge 

drängte Blau an der Gränze, der vor NO Saum 

aber, als ein leichtes Trübes über das Schwarze ver, 

breitet, laßt ung die violette Farbe fehen, nach eben 

denielben Bedingungen, welche oben bey der Lehre von 

den trüben Mitteln angegeben tworden, und welche fich 

fünftig in mehreren andern Fällen gleihmäßig wirkſam 

eigen werden. 

242. 

Da eine Ableitung wie die gegenwärtige fich ei— 

gentlih vor dem Anfchauen des Forſchers Tegitimiren 

muß; fo verlangen wir von jedem, daß er fich nicht 

anf eine flüchtige, fondern gründliche Weife mit dem 

bisher Borgeführten befannt mache, Hier werden nicht 

willkuͤhrliche Zeichen, Buchftaben und was man ſonſt 

belieben möchte, ſtatt der Erſcheinungen hingeſtellt; hier 

merden nicht Redensarten überliefert, die man Hundert 

mal miederholen kann, ohne etwas dabey zu denfen, 

roch Jemanden etwas dadurd) denfen zu machen; fon; 

dern es iſt von Erfcheinungen die Rede, die man vor 

den Augen des Leibes und des Geiftes gegenwärtig ha— 
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ben muß, um ihre Abkunft, ihre Herleitung fih und 

andern mit Klarheit entwickeln zu Fonnen. 

XVI. 

Abnahme der farbigen Erſcheinung. 

243. 

Da man jene vorſchreitenden fuͤnf Bedingungen, 

(210.) unter welchen die Farbenerſcheinung zunimmt, 

nur ruͤckgaͤngig annehmen darf, um die Abnahme des 

Phaͤnomens leicht einzuſehen und zu bewirken; ſo waͤre 

nur noch dasjenige, was dabey das Auge gewahr wird, 

kuͤrzlich zu beſchreiben und durchzufuͤhren. 

244+ 

Auf den höchiten Puncte mechfelfeitiger Deckung 

der entgegengefegten Nander erfcheinen Die Karben fol, 

gendermaßen (216): 

Gelbroth Dlau 

Grün Hurpur, 
IV 3 0ayce Le + „TC 

Blauroth Gelb. 

245. 

Bey minderer Deckung zeigt ſich das Phaͤnomen 

folgendermaßen (214. 215): 



Gelbroth Blau 

Gelb Blauroth 

Gruͤn Purpur 

Blau Gelbroth 

Blaursth Gelb, 

Hier erfcheinen alſo die Bilder noch völlig gefärbt, 

aber dieſe Reihen find nicht als urfprüngliche, fiefig 

ſich guscaander entwickelnde ſtufen > und ſcalenartige 

Reihen anzuſehen; ſie koͤnnen und muͤſſen vielmehr in 
ihre Ep gerlege werden, twobeg man denn ihre 

Natur und Eigenfihaft beſſer kennen lernt, 

246, 

Diefe Eleniente aber find (199, 200. 201): 

Gelbroth Blau 

Gelb Blauroth 

Weißes Schwarzes 

Blau Gelbroth 

Blauroth Gelb. 

Hier tritt nun Das Hauptbild, das bisher ganz 
zugedeckt und ——— verloren geweſen, in der Mitte 

der Erſcheinung wieder hervor, behauptet ſein Recht 
und laͤßt uns die ſecundaͤre Natur der Nebenbilder, die 
ſich als Raͤnder und Saͤume zeigen, voͤllig erkennen. 

247. 

Es haͤngt von uns ab, dieſe Raͤnder und Saͤume 
ſo ſchmal werden zu laſſen, als es uns beliebt, ja noch 

Refraction uͤbrig zu behalten, ohne daß uns deßwegen 

eine Farbe an der Graͤnze erſchiene, 
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Diefes. nunmehr genugfam entwickelte farbige Phaͤ— 

nomen laffen wir denn nicht als ein urfprüngliches gel; 

ten; fondern wir haben es auf ein fruͤheres und ein 

fachereg zurückgeführt, und fol ches aus dem U rphaͤno⸗ 

men des Lichtes und der Finſterniß durch die Truͤbe 

vermittelt, in Verbindung mit der Lehre von den ſecun⸗ 

dären Bildern abgeleitet, und fo gerüftet werden wir 

die Erfcheinungen, melche graue und farbige Bilder 

durch Brechung verrückt hervorbringen, zulegt umſtaͤnd⸗ 

lich vortragen und damit den Abfchnitt fubjectiver Ev 

fcheinungen völlig abfchließen, 

XVII, 

Graue Bilder durch Brechung verruͤckt. 

DAR 
245 

Wir haben bisher nur ſchwarze und weiße Bilder 

auf entgegengeſetztem Grunde durchs Prisma betrachtet, 

weil ſich an denſelben die farbigen Raͤnder und Saͤu— 

mer am deutlichſten aufnehmen, Gegenwärtig wieder⸗ 

holen wir jene Verſuche mit grauen Bildern und fin⸗ 

den abermals die bekannten Wirfungen, 

249 

Nannten wir das Schwarze den Repraͤſentanten 

der Finſterniß, das Weiße den Etellvertreier Des Fichte 
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GLS ſo koͤnnen wir ſagen, daß das Graue ven Halb; 

chatten repraͤſentire, welcher mehr oder weniger an Licht 

und Finſterniß Theil nimmt und alſo zwiſchen beyden 

inne ſteh bt (36). Zu un ſerm gegenwaͤr rtigen Bir ecke ru⸗ 

fen wir folgende Phaͤnomene ins Gedaͤchtniß. 

Graue Bilder ericheinen heller auf ſchwarzem als 

auf weißem Grunde (33), und erfcheinen in folhen Faͤl—⸗ 

len, als ein Helles auf dem Schwarzen, größer; alg 

ein Dunkles auf dem Weiten, Fleiner (16.) 

251. 

Se dunkler das Gran iff, deſto mehr erfcheint eg 

als ein ſchwaches Bild auf Schwars, als ein flarfeg 

Bild auf Weiß, und umgekehrt, Daher giebt Dunkel—⸗ 
gran auf Schwarz nur ſchwache, daffelbe auf Weit ſtar— 

fe, en uf Weiß ſchwache, auf Schwarz flarfe 

Nebenbilder. 

252, 

Grau — Schwarz wird uns durchs Prisma jene 

N e zeigen, die wir bisher mit Weiß auf Schwarz 
hervorgebracht haben, die Nänder werden nach eben 

der Negel gefärbt, die Saͤume zeigen fih nur ſchwaͤ— 

cher, - Bringen wir Gran auf Weiß, fo erblicken wir 

eben die Ränder und GSaͤume, welche hervorgebracht 

wurden, wenn wir Schwaͤrz auf Weiß durchs Prisma 
betrachteten. 

am einander gefeit, werden, je nachdem man ba Dune 
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lere oben oder untenhin bringe, entweder nur Blau 

und Violett, sder nur Roth und Gelb an den Rändern 

zeigen, 

Eine Reihe grauer Schaftirungen, horizontal an 

einander geftellt, wird, wie fie oben oder unten an ei 

ne ſchwarze oder weiße Släche ſtoͤßt, nach den befanm, 

ten Negeln gefärbt, 

235 

Auf der zu dieſem Abfchnitt beftimmten, von jedem 

Naturfreund für feinen Apparat zu vergrößernden Ta— 

fel kann man diefe Phänomene durchs Prisma mit ei 

nem Dlicfe gewahr werden, 

Hoͤchſt wichtig aber ift die Beobachtung und Be 

trachfung eines grauen Bildes, welches zwifchen einer 

ſchwarzen und einer weißen Fläche dergeſtalt ange 

bracht iſt, DaB die Theilungslinie vertical Durch Das 

B ld ii dur schgel eh Ir 

257, 
An dieſem grauen Bilde werden die Sarben nad) 

der befannten Negel, aber nach dem verfchiedenen Ver 

hältniffe des Helen zum Dunklen, auf einer Linie ent 

gegengefegt erfcheinen,. Denn indem Das Graue zum 
[a 

e 

Schwarzen fid) als hell zeigt; fo Bat ed oben dag Ro— 

the und ‚Gelbe, unten das Blaue und Violette. In— 

dem es ſich zum Weißen als dunfel verhält; fo fiebt 
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man oben den blauen und violeffen, unten hingegen 

den rohen und gelben Nand, Diefe Beobachtung wird 

für die naͤchſte Abtheiiung hoͤchſt wichtig, 

XV. 

Farbige Bilder durch Brechung verruͤckt. 

258. 

Eine farbige große Flaͤche zeigt innerhalb ihrer 

ſelbſt, ſo wenig als eine ſchwarze, weiße oder graue, 

irgend eine prismatiſche Farbe; es muͤßte denn zufaͤllig 

oder vorſaͤtzlich auf ihr Hell und Dunkel abwechſeln. 

Es ſind alſo auch nur Beobachtungen durchs Prisma 

an farbigen Flaͤchen anzuſtellen, in ſo fern ſie durch 

einen Rand von einer andern verſchieden tingirten Flaͤ— 

che abgeſondert werden, alſo auch nur an farbigen 

Bildern. 

2359. 

Es Fommen alle Farben, welcher Art fie auch ſeyn 

mögen, darin mit dem Grauen überein, daß fie dunf; 

ler ald Weiß, und heller als Schwarz erfcheinen, Die 

ſes Schattenhafte der Farbe Coxıspsv) ift ſchon früher 
angedeutet worden, (69.) und wird ung immer bedeu: 

tender werden, Wenn mir alfo porerft farbige Bilder 

auf ſchwarze und weiße Flächen bringen, und fie durchs 
J. 7 
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Prisma betrachten; fo werden wir alles, was wir bey 

grauen Slächen bemerft haben, hier abermals finden, 

260, 

Verruͤcken wir ein farbiges Bild, ſo entſteht, wie 

bey farbinfen Bildern, nach eben den Geſetzen, ein Ne 

benbild. Diefes Nebenbild behält, was die Farbe be; 

trifft, feine urfprüngliche Natur bey und wirft auf der 

einen Geite als ein Blaues und Blaurotheg, auf der 

enfgegengefeßsten ald ein Geldes und Gelbrothed, Das 

her muß der Fall eintreten, daß die Scheinfarbe des 

Randes und des Saumes mit der realen Farbe eines 

farbigen Bildes homogen fen; es kann aber auch im 

andern Falle das mit einem Pigment gefärbte Bild 

mit dem erfcheinenden Rand und Saum fich heterogen 

finden, Sin dem erften Sale identificirt fich das Schein⸗ 

bild mit dem wahren umd fcheint daſſelbe zu vergrößern; 

dahingegen in dem zweyten Falle das wahre Bild Durch 

das Scheinbild verunreinigt, undeutlih gemacht und 

verfleinert werden fann. Wir wollen die Fälle durchs 

geben, wo viefe. Wirfungen fih am  fonderbarften 

zeigen, 

261. 

Man nehme die zu Diefen Verſuchen vorbereitefe 

Tafel vor fih, und betrachte dag rothe und blaue 

Viereck auf fchwarzem runde neben einander, nach 

der gewöhnlichen Weife durchs Prisma; fo werden, da 

beyde Sarben heller find ald der Grund, an beyden, 

ſowohl oben alg unten, gleiche farbige Nander und Saͤu⸗ 
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me entftehen, nur werden fie dem Auge des Beobach— 

ters wicht gleich deutlich erfcheinen, i 

72025 

Das Nothe ift verhältnigmäßig gegen dag Schtwarze 

viel heller als dag Blaue, Die Farben der Ränder 

werden alfo an dem Nothen färfer als an dem Blauen 

erfcheinen , melches bier wie ein Dunkelgraues wirkt, 

das wenig von dem Schwarzen unterfchieden ift, (251.) 

263. 

Der obere rothe Rand wird fi mit der Zinnobers 

farbe des Vierecks identificiven und fo wird das rothe 

Viereck hinaufwaͤrts ein wenig vergrößert erfcheinen; 

der gelbe herabwärtsfirebende Saum aber giebt der ro⸗ 

then Släche nur einen höhern Glanz und wird erſt bey - 

genauerer Aufmerkfamfeit bemerfbar, 

264. 

Dagegen ift der rothe Rand und der gelbe Saum 

mit dem blauen Viereck heterogen; es wird alfo am 

dem Nande eine fchmugig rothe, und hereinwärts in 

das Viereck eine ſchmutzig grüne Farbe entfiehen, und 

{0 wird beym flüchtigen Anblick dag blaue Viereck yon 

dieſer Seite zu verlieren fcheinen, 

265. 

An der untern Gränze der beyden Vierecfe wird 

ein blauer Nand und ein violefter Saum entfiehen und 

die entgegengefegte Wirfung bervorbringen, Denn der 

blaue Nand, der mit der Zinnoberfiäche heterogen iſt, 

wird das Gelbrothe beſchmutzen und eine Art von Grün 
7 * 
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hervorbringen, ſo daß das Rothe von dieſer Seite ver— 

kuͤrzt und hinaufgeruͤckt erſcheint, und der violette Saum 

nach dem Schwarzen zu kaum bemerkt wird. 

Dagegen wird der blaue Scheinrand ſich mit der 

blauen 5 identificiren, ihr nicht allein nichts neh— 

men, ſondern vielmehr noch geben; und dieſelbe wird 

alſo dadurch und durch den violetten benachbarten Saum, 

dem Anſcheine nach, vergrößert und fcheinbar herunter 

geruͤckt werden. 

207. 

Die Wirfung der homogenen und heterogenen Raͤn— 

der, mie ich fie gegenwärtig genau befchrieben habe, 

iſt fo mächtig und fo fonderbar, Daß einem flüchtigen 

Beſchauer beym erften Anblicke die beyden Vierecke auf 

ihrer mechfelfertig horizontalen Lage gefhoben und im 

entgegengefegten Sinne verrüct fiheinen, das Nothe 

hinaufwärts, das Blaue herabwaͤrts. Doc Niemand, 

der in einer gemwiffen Folge zu beobachten, Verſuche 

an ‚einander zu fnüpfen, aus einander herzuleiten ver; 

fieht, wird fich von einer ſolchen Scheinwirfung taͤu⸗ 

ſchen laſſen. 

268. 

Eine richtige Einſicht in dieſes bedeutende Phaͤno⸗ 

men wird aber dadurch erleichtert, daß gewiſſe fcharfe, 

ia äÄngftlihe Bedingungen nöthig find, wenn Diefe 

Taͤuſchung ſtatt finden fol. Man muß nehmlich zu 

dem rothen Viereck ein mit Zinnober oder dem beſten 
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Mennig, zu dem blauen ein mit ndig recht ſatt ge— 

farbtes Vapier beforgen. Alsdann verbindet fich der 

blaue und rothe prismaiiche Nand, da wo er homo— 

gen ift, unmerklich mir dem Bilde, da wo er heterogen 

ift, befhmugt er die Farbe des Vierecks, ohne eine 

fehr deutliche Mittelfarbe hervorzubringen. Das Noth 

des Vierecks darf nicht zu ſehr ins Gelbe fallen, fonft 

wird oben der Dunfelrothe Scheinrand zu fehr bemerk 

lich, es muß aber von der andern Seite genug vom 

Gelben haben, fonft wird die Veränderung durch Dem 

gelben Saum zu deutlich, Das Blaue darf nicht Beil 

ſeyn, fonft wird der vothe Rand fichtbar, und der gelbe 

Saum bringt zu offenbar ein Grein hervor, und man 

fann den untern violetten Saum nicht mehr für die ver; 

rücte Geftalt eines hellblauen Vierecks anſehen oder 

ausgeben, 

269. 

Von allem diefem wird fünftig umfändlicher die 

Rede feyn, wenn wir vom Apparate zu diefer Abthei⸗ 

fung handeln werden, Jeder Naturforcher bereite fich 

die Tafeln felbft, um vdiefes Tafchenfpielerfiückchen her; 

porbringen zu koͤnnen, und ſich Dabey zu überzeugen, 

daß die farbigen Ränder felbft in diefem Falle, einer ge 

fhärften Aufmerkſamkeit nicht entgehen koͤnnen. 

27% 

Indeſſen find andere mannigfaltige Zufammenftel; 

fungen, mie fie unfre Tafel zeigt, völlig geeignet, allen 

Zmeifel über dieſen Punct jedem Aufmerkfamen zu be 

nehmen, 
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271. 

Man betrachte dagegen ein meißed, neben dem 

blauen ftehendes Viereck auf ſchwarzem Grunde; fo wer 

den an dem weißen, welches bier an der Stelle deg 

rothen flieht, Die entgegengefeßten Ränder in ihrer höchz 

ften Energie fih zeigen. Es erſtreckt ſich an demfelben 

der rothe Rand faft noch mehr ald oben am rothen 

felbft über die Horigontallinie des blauen hinauf; der 

untere blaue Rand aber ift an dem weißen in feiner ganz 

gen Schöne ſichtbar; Dagegen verliert er fich in dent 

blauen Viereck durch Sdentification, Der violette Saum 

hinabwärts iſt viel deutlicher an dem weißen, als an 

dem. blauen, 

272, 

Man vergleiche nun die mit Sleiß über einander 

seftellten Paare gedachter Vierecfe, das rothe mit dem 

weißen, die beyden blauen Dierecfe mit einander, das 

blaue mit dem rothen, das blaue mit dem weißen, und 

man mird die Verhältniffe diefer Flächen zu ihren far 

bigen Rändern und Saͤumen deutlich einfehen, 

273, 

Noch auffallender erfcheinen die -Nänder und ihre 

Derhältniffe zu den farbigen Bildern, wenn man die far; 

bigen Vierecfe und das ſchwarze auf weißem Grunde be 

trachtet. Denn hier fallt jene Täufchung völlig weg, und 

die Wirfungen der Ränder find fo fichtbar, als mir fie 

nur in irgend einem andern Falle bemerft Haben. Dan bes 

trachte zuerft das blaue und rothe Viereck durchs Prisma, 
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An benden entftcht der blaue Nand nunmehr oben, 

Diefer, homogen mit dem blauen Bilde, verbindet fich 

demfelben und feheint es in die Höhe zu heben; nur daß 

der hellblaue Rand oberwärts zu fehr abſticht. Der Hinz 

lette Saum ift auch herabtwarts ins blanc deutlich genug, 

Ebendiefer obere blaue Scheinrand ift nun mit dem rothen 

Viereck heterogen , er ift in der Gegenwirfung begriffen 

und faum fihtbar. Der violerte Saum indeſſen bringt, 

berbunden mit dem Gelbrothen des Bildes, eine Pfirfichs 

blüthfarbe zu Wege, 

274 

Wenn nun aus der angegebenen Urfache Die oberen 

Nänder dieſer Vierecke nicht horizontal erfcheinen, fo 

erfcheinen die untern deſto gleicher : denn indem beyde 

Sarben, die rothe und Die blaue, gegen das Weiße au 

rechnet, dunkler find, als fie gegen das Schwarze hell 

waren, welches befonders von der lektern gilt; fo ent 

ftept unter beyden der rothe Nand mit feinem gelben 

Saume fehr deutlich. Er zeigt fich unter dem gelbrus 

then Bilde in feiner ganzen Schönheit, und unter dem 

dunkelblauen beynahe mie er unter dem fchmarzen ers 

ſchien; wie man bemerfen Fann, wenn man abermals 

vie uͤbereinandergeſetzten Bilder und ihre Nänder und 

Saͤume vergleicht, 

275 

Um nun dieſen Berfuchen die größte Mannigfal; 

sigfeit und Deutlichfeit gu geben, find Vierecfe von ver⸗ 

fchiedenen Farben in der Mitte der Tafel dergeftalt ans 
gebracht, Daß Die Gränze des Schwarzen und Weißen 
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verfical durch ſie durchgeht. Man wird fie, nach je 

nen uns überhaupt und befonders bey farbigen Bildern 

genugfam befannt gewordenen Regeln, an jedem Rand 

ztoiefach gefärbt finden, und die Vierecke werden in 

fich ſelbſt entzwey geriffen und hinauf > oder herunter 

waͤrts gerückt erſcheinen. Wir erinnern ung hiebey je 

nes grauen, gleichfalls auf der Gränsfcheidung des 

Schwarzen und Weißen beobachteten Bildes, (257.) 

276%, 

Da nun das Phänomen, das wir vorhin an ei 

nem rothen und blauen Viereck auf ſchwarzem Grunde 

bis zur Taͤuſchung gefehen haben, das Hinauf- und 

Hinabrücen zweyer verfchieden gefärbten Bilder ung 

bier an zwey Hälften eines und Ddefjelben Bildes von 

einer und derfelben Farbe fichtbar wird; fo werden wir 

dadurch abermals auf die farbigen Ränder, ihre Saͤume 

und auf die Wirfungen ihrer homogenen und heteroge— 

nen Natur hingewieſen, mie fie fih zu den Bildern 

verhält, an denen die Erfcheinung vorgeht, 

Sch überlaffe den Beobachtern die mannigfaltigen 

Scattirungen der halb auf Schwarz, halb auf Weiß 

angebrachten farbigen Vierecke felbft zu vergleichen, und 

bemerfe nur noch die widerfinnige ſcheinbare Verzerrung, 

da Roth und Gelb auf Schwarz; hinaufmwärts, auf 

Weiß herunterwaͤrts, Blau auf Schwarz herunterivärts, 

und auf Weiß hinaufwaͤrts gesogen ſcheinen; welches 

doch alles dem bisher meitläuftig Abgehandelten ge 

maͤß ift. 
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277% 

Nun ſtelle der Beobachter die Tafel dergeftalt vor 

fi , daß Die vorgedachten, auf der Gränze des Schwer; 

zen und Weißen fichenden Vierecke fich vor ihm in eis 

ner horisontalen Neihe befinden, und Daß zugleich der 

ſchwarze Theil oben, der meiße aber unten ſey. Er 

betrachte durchs Prisma jene Vierecke, und er wird 

bemerfen, daß das rothe Viereck durch Den Anſatz 

zweyer rothen Nänder gewinnt; ev wird bey genauer 

Yufmerffamfeit den gelben Saum auf dem rothen Bilde 

bemerfen, und der untere gelbe Saum nach dem Wei— 

Ben zu wird vollig deutlich feyn. 

278 

Dben an dem gelben Viereck ift der rothe Rand 

fehr merklich, weil das Selbe als hell gegen Das Schwarz 

genugfam abfticht, Der gelbe Saum identificirt fich 

mit der gelben Fläche, nur wird ſolche etwas fehöner 

Daducchz der untere Nand zeigt nur wenig Roth, weil 

das helle Gelb gegen das Weiße nicht genugfam ab; 

ſticht. Der untere gelbe Saum aber ift deutlich genug: 

279. 

An dem blauen Viereck hingegen ift Der obere rothe 

Rand Faum fichtbarz der gelbe Saum bringt herunter 

waͤrts ein ſchmutziges Grein im Bilde hervor; der un: 

tere rothe Rand und der gelbe Saum zeigen fih in 

lebhaften Farben, 

280, 

Bemerkt man num in diefen Fällen, daß das rothe 

Bild durch einen Anſatz auf beyden Seiten zu gewin— 
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nen, das dunfelblaue von einer Seite wenigſtens zu 

verlieren fcheint; fo wird man, Menn man die Pappe 

umkehrt, fo Daß der weiße Theil fich oben, der ſchwarze 

fich unten befindet, das umgekehrte Phänomen exrblicfen, 

281. 

Denn da nunmehr die homogenen Raͤnder und 

Saͤume an den blauen Vierecken oben und unten ent 

ſtehen; fo fcheinen dieſe vergrößert, ja ein Theil der 

Bilder felbft fchöner gefärbt, und nur eine-genaue Be 

sbachtung wird die Nänder und Saͤume von der Zar 

be der Fläche felbft unterfcheiden lehren. 

582, 

Das gelbe und rothe Dagegen erden in Diefer 

Stellung der Tafel von den heterogenen Nändern ein 

gefchränft und die Wirkung der Localfarbe verfümmert. 

Der obere blaue Rand ift an beyden faſt gar nicht ficht 

bar, Der violefte Saum zeigt fich als ein fihönes 

Pfirſichbluͤth auf dem rothen, als ein fehr blaffes auf 

dem gelben; die beyden untern Nänder find grün; an 

dem rothen fehmugig, lebhaft an dem gelben; den 

pioletten Saum bemerft man unter dem rothen wenig, 

mehr unter dem gelben. 

09% 

Ein jeder Naturfreund mache fich zur Pflicht, mit 

allen den vorgefragenen Erfcheinungen genau befannt 

zu werden, und halte eg nicht für läftig, ein einziges 

Phaͤnomen durch fo manche bedingende Umftände durch, 

zufuͤhren. Ja diefe Erfahrungen Taffen fih noch ins 
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Unendliche dur Bilder von verfhiedenen Farben, auf 

und zwiſchen verfchiedenfarbigen Flächen, vervielfältis 

gen. Unter allen Umftänden aber wird jedem Aufmerf 

famen deutlich werden, Daß farbige Bierecfe neben einz 

ander nur deßwegen Durch das Prisma verfchoben ex; 

foheinen, weil ein Anſatz von homogenen und hetero⸗ 

genen Raͤndern eine Taͤuſchung hervorbringt, Diefe ift 

man nur alsdann zu verbannen fähig, wenn man eine 

Reihe von DVerfuchen neben einander zu ftellen und ih⸗ 

ve Vebereinftimmung darzuthun genugfame Geduld hat. 

Warum mir aber vorftehende Verſuche mit farbiz 

gen Bildern, welche auf mehr als eine Weife vorge; 

tragen werden Fonnten, gerade fo und fo umſtaͤndlich 

Dargeftelft, wird in der Folge deutlicher werden. Ge 

Dachte Phaͤnomene waren früher zwar nicht unbefannt ; 

aber ſehr verfannt, deßwegen wir fie, zu Erleichterung 

eines Fünftigen hiſtoriſchen Vortrags, genau entwickeln 

mußten, 

2854 

Kir wollen nunmehr zum Schluffe den Freunden 

der Natur eine Vorrichtung anzeigen, Durch welche dieſe 

Erfcheinungen auf einmal deutlich, ja in ihrem größten 

Glanze, gefehen werden koͤnnen. 

Man fehneide aus einer Pappe fünf, ungefähr eis 

nen Zoll große, völlig gleiche Vierecke neben einander 

aus, genau in horizontaler Linie. Man bringe dahin 

ter fünf farbige Gläfer, in der befannten Ordnung, 

Drange, Geld, Grün, Blau, Violett. Man befeftige 

dieſe Tafel in einen Deffnung der Camera obfcura, fo 
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daß der helfe Himmel durch fie gefehen wird, oder daß 

die Sonne darauf feheint, und man wird hoͤchſt ner; 

aifche Bilder vor ſich haben, Man betrachte fie nun 

durchs Prisma und beobachte Die Durch jene ber; 

fuche an gemalten Bildern ſchon befannten Phaͤnomene, 

nehmlich die theils begünftigenden, theils verfünimern; 

den Ränder und Saͤume, und Die dadurch bemirkte 

ſcheinbare Verruͤckung der ſpecifiſch gefaͤrbten Bilder 

aus der horizontalen Linie. 

Das was der Beobachter hier ſehen wird, folgt 

genugſam aus dem fruͤher Abgeleiteten; daher wir es 

auch nicht einzeln abermals durchführen, um fo weni 

ger, als wir auf diefe Ericheinungen zurückzufchren 

och Öfteren Anlaß finden werden. 

XIX. 

Achromaſie und Hyperchromaſie. 

285. 

In der fruͤhern Zeit, da man noch manches, was 

c regelmäßig und conſtant war, für ein [2 in De 

bloßes Abirren, für zufällig hielt, gab man auf die 

Sarben weniger Acht, welche bey Gelegenheit der Ne 

fraction entftehen, und hielt fie für eine Erſcheinung, 

die fi von befondern Nebenumſtaͤnden herfchreiben 

möchte, 

ak 
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286. 

Nachdem man fi aber überzeugt Hatte, daß diefe 

Farbenerfcheinung die Nefvaction jederzeit begleite; fo 

war es natürlich, daß man fie auch als innig und einzig 

mit der Meftaction verwandt anfah, und nicht anders 

glaubte, als daß das Maß der Farbenerfcheinung 

fich nach dem Maße der Drehung richten und beyde 

gleichen Echritt mit einander halten müßten, 

287: 

Wenn man alfo nicht gänzlich, doch einigermaßen, 

das Phänomen einer ſtaͤrkere oder ſchwaͤcheren Brechung 

der verfchiedenen Dichtigfeit der Mittel zufchrieb; mie 

denn auch reinere atmofphärifche Luft, mit Dünften am 

gefüllte, Waffer, Glas, nach ihren fleigenden Dichtig— 

feiten, die fogenannte Brechung, die Verrücung Des 

Bildes vermehren: fo mußte man kaum zweifeln, daß 

auch in felbiger Maße die Farbenerfcheinung fi ſtei— 

gern müffe, und man glaubte völlig gewiß zu ſeyn, Daß 

bey verfchiedenen Mitteln, melde man im Gegenfinne 

der Drehung zu einander brachte, fich, fo lange Bre— 

chung vorhanden fey, die Sarbe zeigen, fo bald aber die 

Farbe verfchtwände, auch die Brechung aufgehoben feyn 

muͤſſe. 

In ſpaͤterer Zeit Hingegen ward entdeckt, daß die⸗ 

ſes als gleich angenommene Verhaͤltniß ungleich ſey, 

daß zwey Mittel das Bild gleich weit verruͤcken, und 

doch ſehr ungleiche Farbenſaͤume hervorbringen koͤnnen. 
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Man fand, daß man zu jener phoyfiichen Eigen 

fchaft, welcher man die Nefraction zufchrieb, noch eine 

chemifche Hinzu zu denfen babe (210); wie wir folcyeg 

fünftig, wenn mir ung chemifchen Nückfichten nähern, 

weiter auszuführen denfen, fo wie wir die nähern Um; 

ftände diefer wichtigen Entdeckung in der Gefchichte der 

Zarbenlehre aufzuzeichnen haben, Gegenwärtig fey fols 

gendeg genug. 

290, 

Es zeigt-fih bey Mitteln von gleicher, oder we 

nigſtens nahezu gleicher, Brechungsfraft der merkwuͤr⸗ 

dige Umftand, daß ein Mehr und Weniger der Far 

benerfcheinung durch eine chemifche Behandlung hervor⸗ 

gebracht werden kann; das Mehr wird nehmlich durch 

Säuren, das Weniger durch Alcalien beftimmt. Bringt 

man unter eine gemeine Glasmaſſe Metallorpde, fo wird 

die Sarbenerfcheinung folcher Gläfer, ohne daß die Re 

fraction merklich verändert werde, fehr erhöht, Daß 
das Mindere hingegen auf der alcalifchen Geite liege, 

kann leicht vermuthet werden. 

291, 

Diejenigen Glasarten, welche nad) der Entdecfung 

zuerft angewendet worden, nennen die Engländer Flint ; 

und Crownglas, und zwar gehört jenem erſten Die 

ſtaͤrkere, dieſem zweyten die geringere Zarbenerfcheir 

nung an. 
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292, 

Zu unferer gegenwaͤrtigen Darftellung bedienen wir 

ung diefer beyden Ausdrüce als Kunftwörter, und neh⸗ 

men an, daß in beyden die Nefraction gleich ſey, das 

Flintglas aber die Sarbenerfcheinung um ein Drittel 

ftärfer als dag Crownglas hervorbringe; wobey mir um 

ferm Lefer eine, gewiſſermaßen ſymboliſche, Zeichnung 

zur Hand geben, E 

293. 

Man denfe fich auf einer ſchwarzen Tafel, welche 

hier, des bequemeren Vortrags wegen, in Cafen getheilt 

iſt, zwifchen den Parallellinien ab und cd fünf weiße 

Dierecke, Das Dieref Nr, 1. ftehe vor dem nackten 

Yuge unverrückt auf feinem Platz. 

294: 

Das Viereck Nr. 2. aber ſey, durch ein vor das 

Auge gebaltenes Prisma von Crownglas g, um drey 

Caſen verrückt und zeige die Farbenſaͤume in einer ge 

wiffen Breite; ferner fey das Viereck Nr. 3., durch ein 

Prisma von Flintglas, gleichfalls um drey Kafen herz 

untergerücft, vergeftalt daß es vie farbigen Saͤume 

nunmehr um ein Drittel breiter als Nr. 2, zeige, 

295. 

Ferner flelle man fich vor, Das Viereck Nr. 4. ſey 

eben wie das Nr. 2,, durch ein Prisma von Crown⸗ 

glas, erſt drey Caſen verruͤckt geweſen, dann fey es 

aber, durch ein entgegengeſtelltes Prisma b von Flint 



112 

glas, wieder auf feinen vorigen Fleck, wo man es nun 

fieht, gehoben worden, 

296, 

r hebt ſich num die R vefraction zwar gegen ein— 

at — auf; allein da das Prisma h bey der Verruͤckung 

durch drey Cafen um ein Drittel breitere Farbenſaͤume, 

als dem Prisma 4 eigen find, En fo muß, 

bey aufgehobener Nefraction, noch ein en von 

Sarbenfaum übrig bleiben, und zwar im Sinne der 

fiheinbaren Bewegung, welche das Prisma h dem Bil; 

de ertheilt, und folglich umgekehrt, wie wir die Far— 

ben an den herabgeräcten Nummern 2. und 3. erbli; 

cken, Diefeg Ueberichießende der Farbe Haben wir Hy: 

perchromafie genannt, woraus fich denn die Achromajie 

unmittelbar folgern läßt, 

297: 

Denn gefeßf e8 wäre das Viereck Nr. 5. von ſei— 

nem erſten fupponirten Plage, wie Nr, 2., durch ein 

Prisma von Crownglas g, um drey Safen herunter ge 

rücft worden; fo dürfte man nur den Winfel eines 

Prisma’s von Flintglas h verfleinern, folches im ums, 

gefehrten Sinne an das Prisma g anfchließen, um dag 

Viereck Nr, 3, zwey Caſen fcheinbar hinauf zu heben; 

wobey die Hnperchromafie des vorigen Falles mwegfiele, 

das Bild nicht ganz an feine erfte Stelle gelangte und 

doch fihon farblos erſchiene. Man fieht auch an den 

fortpunctirten Linien der zufammengefegten Priemen un⸗ 

ter Nr. 5. daß ein wirkliches Prisma übrig bleibt, und 
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alfo auch auf diefem Wege, fo bald man fich die Linien 

frumm denft, ein Deularglas entftehen kann; wodurch 

denn die achromatifchen Ferngläfer abgeleitet find, 

298. 

Zu diefen Verfuchen, wie wir fie hier vortragen, 

ift ein fleineg aus drey verichiedenen Prismen zuſam— 

mengefegtes Prisma, wie folhe in England verfertigt 

werden, hoͤchſt geſchickt. Hoffentlich werden Fünftig 

unſre inländifchen Künftler mit diefem nothwendigen 

Inſtrumente jeden Nafurfreund verfehen. 

XX. 

Vorzuͤge der ſubjectiven Verſuche. Uebergang 

zu den objectiven. 

200. 

Wir haben die Farbenerfcheinungen, twelche fich bey 

Gelegenheit der Refraction fehen laſſen, zuerſt durch 

fubjective Verſuche davgeftellt, und das Ganze in fich 

dergeftalt abgefchloffen, daß wir auch ſchon jene Phaͤ— 

nomene aus der Lehre von den trüben Mitteln umd 

Dpppelbildern ableiteten. 

300, 

Da bey NWorträgen, Die fih aufdie Natur beziehen, 

doch alles auf Sehen und Schauen ankommt, fp find 

a 8 
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diefe Verſuche um deſto erwuͤnſchter, ale fie ſich Teicht 

und bequem anftellen laffen. Jeder Liebhaber fann fich 

den Apparat, ohne geoße Umftände und Koften, am 

fchaffen; ja wer mit Papparbeiten einigermaßen umzu⸗ vr) ”w 

schen weiß, einen großen Theil felbft verfertigen. We— 

nige Tafeln, auf welchen Schwarze, weiße, graue und 

farbige Bilder auf hellem und dunfelm Grunde abwech— 

fen, find dazu hinreichend. Man flellt fie unverrückt 

por fich hin, betrachtet bequem und anhaltend die Er; 

feheinungen an dem Nande der Bilder, man entfernt 

fih, man nähert fich wieder und beobachter genau den 
Vir, Stufengang des Phänomens, 

T Vis, > 

Ferner laſſen fih auch Durch geringe Prismen, die 

nicht von dem reinften Glafe find, die Erfcheinungen 

noch deutlich genug beobachten. Was jedoch wegen die; 

fer Glaggeräthfchaften noch zu wuͤnſchen ſeyn möchte, 

wird in dem Abfchnitt, der den Apparat abhandelt, 

umftändlich zu finden ſeyn. 

2 
302. 

Ein Hauptvortheil dieſer Verſuche iſt ſodann, daß 

man ſie zu jeder Tageszeit anſtellen kann, in jedem 

Zimmer, es ſey nach einer Weltgegend gerichtet nach 

welcher es wolle; man braucht nicht auf Sonnenſchein 

zu warten, der einem nordiſchen Beobachter uͤberhaupt 

nicht reichlich gewogen iſt. 



Die objeckfiven Verſuche 

503. 

verlangen hingegen nothwendig den Sonnenfchein, 

der, wenn er fich auch einftellt, nicht immer den win 

ſchenswerthen Bezug auf den ıhm entgegengeftellten Ay; 

parat haben kann. Bald fteht die Sonne zu hoch, bald 

zu tief, und Doch auch nur Furze Zeit in dem Meridian 

des am beften gelegenen 3: "ers, Unter dem Beobach; 

ten weicht fie; man muß mit dem Apparat nachrücken, 

wodurch in manchen Fällen die Verſuche unficher wer, 

den, Wenn die Sonne durchs Prisma fcheint, fo of 

fenbart fie alle Ungleichheiten, innere Faden und Blaͤs— 

chen des Glafes, wodurch die Erfcheinung verwirrt, ge 

trubt und mißfarbig gemacht wird, 

304+ 

Doch muͤſſen die Verſuche bender Arten gleich ge; 
nau befannt ſeyn. Cie fiheinen einander entgegenges 

fegt und gehen immer mit einander parallel; mag die 

einen zeigen, zeigen die andern auch, und doch hat je; 

de Art wieder ihre Eigenheiten, wodurch gemwiffe Wir; 

Fungen der Natur auf mehr als eine Weife offenbar 

erden. 

505. 

Sodann giebt e8 bedeutende Phaͤnomene, mel 

che man Durch Verbindung der fubjectiven und objec— 

tiven Verſuche hervorbringt. Nicht weniger gewähren 

und die objectiven den Vortheil, daß wir fie meift 

8 * 
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durch Rinearzeichnungen darſtellen und die innern Ver— 

haltniffe des Phänomens auf unfern Tafeln vor Augen 

fegen koͤnnen. Wir ſaͤumen Daher nicht die objectiven 

Berfuche fogleich dergeſtalt vorzutragen, daß die Phaͤ— 

nomene mit den ſubjectiv Horgeftellten durchaus glei, 

hen Schritt halten; deßwegen wir auch neben der Zahl 

eineg jeden Paragraphen die Zahl der früheren in Das 

rentheſe unmittelbar anfügen. Doch ſetzen wir im Gans 

zen voraus, daß der Lefer fich mit den Tafeln, der For; 

fcher mit dem Apparat befannt mache, damit die Zwil— 

lingg ; Phanomene, von Denen Die Nede ift, auf eis 

ne oder die andere Weife, dem Liebhaber vor Augen 

ſeyen. 

— de — ee — 

— ——— — 

XXI. 

Refraction ohne Farbenerſcheinung. 

306, (195. 196.) 

Daß die Refraction ihre Wirfung Aufre, ohne eine 

Sarbenerfcheinung hervorzubringen, ift bey objectiven 

Verſuchen nicht fo vollfommen als bey fubjectiven dar⸗ 

suthun, Wir haben zivar unbegrängte Raͤume, nad) 

welchen wir durchs Priema fchanen und uns überzew 

gen fünnen, daß ohne Gränze Feine Farbe entftche; 

aber wir haben Fein unbegranst Leuchtendeg, welches 

wir fönnten aufs Prisma wirken laſſen. Unfer Licht 
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kommt ung von begränzten Körpern, und die Sonne, 

welche unfre meiften objectiven prigmatifchen Erfcheis 

nungen bervorbringt, iſt ia felbft nur ein Fleines be; 

gränzt leuchtendes Bild. 

307. 

Indeſſen Fonnen wie jede größere Deffnung, durch 

welche die Sonne durchfcheint, jedes größere Mittel, 

wodurch dag Sonnenlicht aufgefangen und aus feiner 

Nichtung gebracht wird, ſchon in fofern als unbegrängt 

anfehen, indem wir bloß die Mitte der Flächen, nicht 

aber ihre Gränzen betrachten, 

308, (197.) 

Man ftelfe ein großes Wafferprisma in die Sonne, 

und ein heller Raum wird fih in die Höhe gebrochen 

an einer entgegengefeßten Tafel zeigen und die Mitte 

diefes erleuchteten Raumes farblos ſeyn. Eben daffelbe 

erreicht man, wenn man mit Glasprismen, welche 

Winfel von wenigen Graden haben, den Verſuch ans 

ſtellt. Ja dieſe Erſcheinung zeigt fich felbft bey Glas; 

prismen, deren brechender Winkel fechzig Grad iff, 

wenn man nur Die Tafel nahe genug heran bringt. 

XXI. 

Bedingungen der Farbenerfcheinung. 
— — — — 

309. (198.) 

Wenn nun gedachter erleuchteter Raum zwar ge— 

brochen, von der Stelle gerückt, aber nicht gefärbt er⸗ 
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ſcheint; fo fieht man jedoch an den horizontalen Grän, 

zen deffelben eine farbige Erfcheinung. Daß auch hier 

die Farbe bloß durch DVerrücfung eines Bildes entftche, 
ift umftändlicher darzuthun. 

Das Leuchtende, welches hier mirft, iſt ein Be 

gränztes, und die Sonne wirft hier, indem fie feheint 

und flrahlt, als ein Bild, Man mache die Deffnung 

in dem Faden der Camera obfcura fo klein als man 

fann, immer mird das ganze Bild der Sonne herein 

dringen, Das von ihrer Echeibe herſtroͤmende Licht 

wird fich in der Fleinften Deffnung kreuzen und den 

Winkel machen, der ihrem fcheinbaren Diameter gemäß 

iſt. Hier kommt ein Conus mit der Spige außen an 

und inwendig verbreitert fich dieſe Spitze wieder, bringt 

ein durch eine Tafel aufzufaffendes rundes, fich durch 
die Entfernung der Tafel auf immer vergtößerndeg Bild 

hervor, welches Bild nebft allen übrigen Bildern der aͤu— 

ßeren Landfchaft auf einer weißen gegengehaltenen Flaͤ— 

che im dunklen Zimmer umgefehrt erfcheint, 

310, 

Wie wenig alſo hier von einzelnen Sonnenftrab; 

len, oder Strahlenbündeln und Büfcheln, von Strah— 

lencylindern, Stäben und wie man fich das alles vor; 

ftellen mag, die Rede feyn kann, ift auffallend. Zu 

Bequemlichkeit gewiſſer Kineardarftellungen nehme man 
das Sonnenlicht als parallel einfallend an; aber man 

wiſſe, Daß dieſes nur eine Fiction iſt, welche man fich 

gar wohl erlauben fann, da mo der zwiſchen die Fic— 

tion und Die wahre Erfcheinung fallende Bruch unbe, 
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deutend it, Man huͤte ſich aber, dieſe Fiction wieder 

zum Phaͤnomen zu machen, und mit einem ſolchen fingir, 

ten Phänomen weiter fort zu operiren, 

31% 

Man vergrößre nunmehr die Deffnung in dem 

Tenfterladen fo meit man will, man mache fie rund 

oder vierecft, ja man oͤffne den Laden ganz und laffe 

die Sonne durch den völligen Fenfterraum in das Zim— 

mer fcheinen; der Raum, den fie erleuchtet, wird immer 

fo viel größer feyn, als der Winfel, den ihr Durch, 

meſſer macht, verlangt; und alfo ift auch felbft der 

e Fenfter von der Sonne erleuch 

tete Raum nur das Sonnenbild plus der Weite der 

Oeffnung. Wir werden hierauf zurüchzufehren fünftig 

Gelegenheit finden. 

sanze dure ch das gr oͤßt 

312. (I99.) 

Fangen mir nun das GSonnenbild durch condere 

Glaͤſer auf, fo ziehen mir eg gegen den Focus zuſam— 
men, Hier muß, nach den oben ausgeführten Negeln, 

ein gelber Saum urd ein gelbrother Rand entſtehen, 

wenn das Bild auf einem weißen Papiere aufgefangen 

wird, Weil aber diefer Verfuch blendend und unbe; 

quem ift, fo macht er fih am fehönften mit dem Bilde 

des Vollmonds, Wenn man diefes Durch ein convereg 

Glas zufammenzieht, fo erfcheint der farbige Nand in 

der größten Schönheit: derm der Mond fendet an fich 
fhon ein gemäßigtes Ficht, und er kann alfo um deſto 
eher die Zarbe, welche aus Mäßigung des Lichts ent 
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ſteht, hervorbringen; wobey zugleich dag Auge deg Bei 

obachters nur leife und angenehm berührt wird, 

873, X206,) 

Wenn man ein leuchtendes Bild durd) concave 

Glaͤſer auffaßt, ſo wird es vergrößert und alfo ausge, 
dehnt: Hier erſcheint das Bild blau begraͤnzt. 

314. 

Beyde entgegengefesten Erfcheinungen kann man 

durch ein convexes Glas ſowohl fimultan als fucceffis 

hervorbringen, und zwar fimulfan, wenn man auf dag 

eonvere Glas in der Mitte eine undurchfichtige Scheibe 

klebt, und nun das Sonnenbild auffaͤngt. Hier wird 

nun ſowohl Das leuchtende Bild als der in ihm befind; 

liche ſchwarze Kern zufammengezogen, und fo müffen 

auch Die entgegengefegten Farberfcheinungen entftehen. 

Ferner kann man diefen Gegenfaß fucceffiv gewahr mers 

den, wenn man das leuchtende Bild erft big gegen den 

Focus gufammenzieht, da man denn Gelb und Gelb; 

xoth gewahr wird: dann aber hinter dem Focus dafs 

felbe fich ausdehnen läßt, da es denn fogleich eine 

blaue Gränze zeigt, 

315. (201.) 

Arch, Bier gilt, was bey den fubjectiven Erfah— 

rungen gefagt worden, daß das Blaue und Gelbe fich 

an und über dem Weißen zeige, und daß beyde Farben 

einen roͤthlichen Schein annehmen in fofern fie über 

das Schwarze reichen, 
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316. (202. 209,9 

Diefe Grunderfcheinungen wiederhohlen fich bey 

allen folgenden objectiven Erfahrungen, fo wie fie die 

Grundlage der fubjeckiven ausmachten. Auch die Ope; 

vation, welche vorgenommen wird, ift eben diefelbe; ein 
heller Rand mwird gegen eine dunkle Fläche, eine dunkle 

Zläche gegen eine helle Gränze geführt, Die Grängen 
muͤſſen einen Weg machen und fich gleichfam über ein; 
ander drängen, ben diefen Verſuchen wie bey jenen, 

317. (204.) 

Laſſen wir alfo das Sonnenbild dur eine größere 
oder Kleinere Deffnung in die dunkle Kammer, fangen 
wir es dur ein Prisma auf, deffen brechender Win; 

fel hier wie gewöhnlich unten feyn mag; fo kommt das 

leuchtende Bild nicht in gerader Linie nach dem ö uß⸗ 

art 

hinaufgebrochen. Hier ift eg Zeit, deg — 5 zu 

gedenken, in welchem ſich die ſubjective und objective 

Verruͤckung des Bildes befindet. 

boden, ſondern es wird an eine vertical geſetzte Tafel 

318. 

Sehen wir durch ein Prisma, deſſen brechender 
Winkel ſich unten befindet, nach einem in der Hoͤhe be— 
findlichen Bilde; ſo wird dieſes Bild heruntergeruͤckt, 
anſtatt daß ein einfallendes leuchtendes Bild von dem⸗ 
ſelben Prisma in die Hoͤhe geſchoben wird. Was wir 
hier der Kuͤrze wegen nur hiſtoriſch angeben, laͤßt ſich 
aus den Regeln der Brechung und Hebung ohne Schwie⸗ 
rigkeit ableiten. 



indem nun alfo auf diefe Weife dag leuchtende 
* Bild von ſeiner Stelle geruͤckt wird; ſo gehen auch die 

Farbenſaͤume nach den fruͤher ausgefuͤhrten Regeln ih— 

ren Weg. Der violette Saum geht jederzeit voraus, 

und alſo bey objectiven hinaufwaͤrts, wenn er bey ſub— 

jectiven herunterwaͤrts geht. 

320. (205.) 

Eben fo uͤberzeuge fich der Beobachter von der 

Färbung in der Diagonale, wenn die Verrückung durch 

zwey Prismen in Diefer Nichtung gefchieht, mie bey dem 

fubjectiven Falle deutlich genug angegeben; man fchaffe 

fich aber Hiegu Prismen mit Winfeln von wenigen, etwa 

funfzehn Graden, 

2371.'(200.207,) 

ß die Faͤrbung des Bildes auch hier nach der Mich: 

tung ie Bewegung gefchebe, wird man einfehen, went 

man eine Deffnung im Laden von mäßiger Große vier 

ecft macht, und das leuchtende Bild durch das Waffer; 

priema gehen läßt, erſt die Ränder in horizontaler und 

verticaler Richtung, fodann in der diagonalen. 

Wobey fich denn abermals zeigen wird, daß die 

Graͤnzen nicht neben einander weg, fondern über einanz 

der geführt werden müffen. 



XXIII. 

Bedingungen des Zunehmens der Erſcheinung. 

328, 60 

Auch hier bringt eine vermehrte Verruͤckung des 

Bildes eine ſtaͤrkere Farbenerſcheinung zu Wege. 

324. (2I0,) 

Diefe vermehrte Derrücung aber hat Statt 

1) durch fchiefere Richtung des auffallenden leuchten; 

den Bildes auf parallele Mittel, 

2) Durch Deranderung der parallelen Form in eine 

mehr oder weniger ſpitzwinklige. 

3) Durch verftärftes Maß des Mittels, des paral— 

lelen oder mwinfelhaften, theilg weil das Bild auf die 

ſem Wege ftärfer verruͤckt wird, theils weil eine der 

Maſſe angehörige Eigenfchaft mit zur Wirfung gelanat. 

4) Durch die Entfernung der Tafel von dem bre 

chenden Mittel, fo daß dag heraustretende gefärbte 

Bild einen längeren Weg zurücklegt, 

5) Zeigt ſich eine chemifche Eigenfchaft unter allen 

diefen Umftanden twirffam , welche wir fchon unter den 

Nubrifen der Achromafie und Hpperchromafie naher ans 

gedeutet Haben, 

225, (211 

Die objectiven Verſuche geben ung den Bortheil, 

daß wir das Werdende des Phaͤnomens, feine fucceffine 
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Genefe außer uns darſtellen und zugleich mit Linear— 

zeichnungen Deutlich machen konnen, welches bey ſub— 

jectiven der Fall nicht ift, 

320. 

Wenn man das aus dem Prisma herausfretende 

leuchtende Bild und feine wachſende Farbenerichei, 

nung auf einer enfgegengesalteien Tafel ftufenweife 

beobachten, und fich Durchichritte von diefem Conus 

mit elliptifcher Bafe vor Augen ftellen kann; fo 

laßt fi) auch das Phänomen auf feinem ganzen 

Wege zum fchönften folgendermaßen fichtbar machen. 

Man errege nehmlich in der Finie, in welcher das Bild 

durch den dunklen Raum geht, eine weiße feine Staub; 

wolfe, welche durch feinen vecht trocknen Haarpuder 

am beften hervorgebracht wird, Die mehr oder meni; 

ger gefärbte Erfceheinung wird nun durch die weißen 

Atomen aufgefangen und dem Auge in ihrer ganzen 

Breite und Länge dargeſtellt. 

327: 

Eben fo haben wir Linearzeichnungen bereitet und 

folhe unter unfre Tafeln aufgenommen, wo die Ev 

fheinung son ihrem erften Urfprunge an dargeftelft ift, 

und an welchen man fich deutlich machen Fan, warum 

das leuchtende Bild durch Prismen fo viel ftärfer als 

durch parallele Mittel gefarbt wird, 

328. (212.) 

An den beyden entgegengefeßten Graͤnzen ſteht eine 

entgegengeſetzte Erfcheinung in einem fpisen Winfel auf, 
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die fih, mie fie meifer in dem Raume vorwärts geht, 

nac) Maßgabe diefes Winfels verbreitert, So ſtrebt in 

der Richtung, in welcher das leuchtende Bild verrückt 

worden, ein violetter Saum in das Dunfle hinaus, 

ein blauer ſchmalerer Nand bleibt an der Gränge, Bon 

der andern Eeite firebt ein gelber Saum in das Helle 

hinein und ein gelbrother Rand bleibt an der Gränze, 

329. (213.) 

Hier ift alfo die Bewegung das Dunklen gegen 
dag Helle, des Helen gegen das Dunkle wohl zu be; 

achten, 

330. (214.) 

Eines großen Bildes Mitte bleibt lange ungefärbt, 

befonders bey Mitteln von minderer Dichtigfeit und ger 

ringerem Maße, bis endlich die entgegengefegten Saͤu⸗ 

me und Nänder einander erreichen, da alddann bey 

dem leuchtenden Bild in der Mitte ein Grün entſteht. 

331. (215.) 

Kenn num die objectiven Verfuche gewöhnlich nur 

mit dem leuchtenden Sonnenbilde gemacht wurden, fo 

ift ein objectiver Verſuch mit einem dunklen Bilde bie: 

her faft gar nicht vorgefommen, Wir haben hierzu aber 

auch eine bequeme Vorrichtung angegeben, Jenes gro; 

fe Wafferprisma nehmlich ftelle man in die Sonne und 

flebe auf die Außere vder innere Geite eine runde Pap— 

penfcheibe; fo wird die farbige Erfcheinung abermals 

an den Rändern vorgehen, nach jenem befannten Ge; 

feg entfpringen, die Nänder werden ericheinen, ſich in 
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jener Maße verbreiten und in der Mitte der Purpur 

entfichen, Man kann neben das Nund ein Viereck in 

beliebiger Nichtung hinzufügen und fich von dem oben 

überzeugen. 

332. (216,) 

Nimmt man von dem gedachten Prisma diefe dunk— 

len Bilder wieder hinweg, wobey jedoch die Glastafeln 

jedesmal forgfaltig zu reinigen find, und hält einen 

ſchwachen Stab, etwa einen flarfen Bleyftift, vor die 

Mitte des horizontalen Prisma; fo wird man das vol; 

lige Uebereinandergreifen des violetten Saums und des 

vothen Nandes bewirken und nur die drey Sarben, die 

zwey Außern und die mittlere, ſehen. 

222 
333⸗ 

Schneidet man eine vor das Prisma zu ſchiebende 

Pappe dergeſtalt aus, daß in der Mitte derſelben eine 

horizontale laͤngliche Oeffnung gebildet wird, und laͤßt 

alsdann das Sonnenlicht hindurchfallen; ſo wird man 

die voͤllige Vereinigung des gelben Saumes und des 

blauen Randes nunmehr uͤber das Helle bewirken und 

nur Gelbroth, Gruͤn und Violett ſehen; auf welche Art 

und Weiſe, iſt bey Erklaͤrung der Tafeln weiter aus 

einander geſetzt. 

334. (217.) 

Die prismatiſche Erſcheinung iſt alſo keinesweges 

fertig und vollendet, indem das leuchtende Bild aus dem 

Prisma hervortritt. Man wird alsdann nur erſt ihre 
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Anfänge im Gegenfaß gewahr; dann twächft fie, das 

Entgegengefegte vereinigt ſich und verfchränft ſich zw 

legt aufs innigfte, Der von einer Tafel aufgefangene 

Durchſchnitt dieſes Phaͤnomens tft in jeder Entfernung 

vom Prisma ander?, fd daß weder von einer flefigen 

Solge der Sarben, noch von einem durchaus gleichen 

Maß vderfelben die Rede feyn kann; weßhalb der Lieb; 

haber und Beobachter fich an die Natur und unfre na 

turgemäßen Tafeln menden wird, melchen zum lebe; 

fluß eine abermalige Erklärung, ſo wie eine genugfane 

Anweiſung und Anleitung zu allen Verſuchen, hinzu— 

gefügt iſt. 

XXIV. 

e 

Ableitung der angezeigten Phaͤnomene. 

355, (218.) 

Wenn mir diefe Ableitung fchon bey Gelegenheit 

der fubjectiven Verſuche umftändlich vorgetragen, wenn 

alles, was dort gegolten hat, auch hier gilt; fo bedarf 

es Feiner weitläufigen Ausführung mehr, um zu seigen, 

daß dasjenige, was in der Erfcheinung vollig parallel 

geht, ſich auch aus eben denfelben Duellen ableiten 

laſſe. 

336 210 

Daß wir auch bey objectiven Verſuchen mit Bil— 

dern zu thun haben, iſt oben umſtaͤndlich dargethan 
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worden Die Sonne mag durch die Heinfte Deffnung 

hereinfcheinen, fo dringt Doch immer das Bild ihrer 

ganzen Scheibe hindurch. Man mag das größte Pris— 

ma in das freye Sonnenlicht fielen, fo ift es doch 

immer wieder dag Sonnenbild, das ſich an den Raͤn— 

dern der brechenden Flächen felbft begranzt und die Ne 

benbilder diefer Begraͤnzung hervorbringt, Man mag eine 

vielfach ausgefchnittene Pappe vor das Wafferprisma 

ſchieben, fo find es doch nur die Bilder aller Art, wel, 

che, nachdem fie Durch Brechung von ihrer Stelle ge 

rückt worden, farbige Näander und Saͤume, und in 

denfelben durchaus vollkommene Nebenbilder eigen. 

337. (233.) 

Haben ung bey fubjectiven Verſuchen ſtark von ein 

ander abftechende Bilder eine hoͤchſt lebhafte Farbener— 

ſcheinung zu Wege gebracht; fo wird Ddiefe bey objecti— 

ven Verfuchen noch viel lebhafter und herrlicher feyn, 

weil das Sonnenbild von der höchften Energie ift, 

die wir Fennen, daher auch deſſen Nebenbild maͤch— 

fig und, ungeachtet feines fecundären getrübten und 

verdunfelten Zuſtandes, noch immer herrlich und glaͤn— 

gend feyn muß, Die vom Sonnenlicht durchs Prisma 

auf irgend einen Gegenftand geworfenen Farben brin; 

gen ein gemwaltiges Licht mit ſich, indem fie das höchft 

energifche Urlicht gleichſam im Hintergrunde haben, 

338. (238.) 

In wiefern wir auch diefe Nebenbilder trüb nen 

nen und fie aus der Lehre von den trüben Mitteln ab; 
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leiten dürfen, wird jeden, der ung bis hieher aufmerk 

fam gefolgt, klar ſeyn, befonders aber dem, der fich 

den nöthigen Apparat verfchafft, um die Beftimmtheit 

und Lebhaftigfeit, womit trübe Mittel wirken, ſich ie 

Derzeit vergegenmwärfigen zu Fünnen, 

XXV. 

Abnahme der farbigen Erfcheinung. 

339. (243.) 

Haben wir uns bey Darftellung der Abnahme unfe 

rer farbigen Erfcheinung in fubjectiven Fällen kurz fa, 

fen fönnen, fo wird es ung erlaubt feyn, bier noch 

fürzer zu verfahren, indem mir ung auf jene Deutliche 

Darftellung berufen, Nur eines mag wegen feiner gro; 

Gen Bedeutung, als ein Hauptmoment des ganzen Vor; 

trags, hier dem Lefer zu befonderer Aufmerffamfeit em; 

pfohlen werden, 

340. (244 — 247.) 

Der Abnahme der prismatifchen Erfcheinung muß 

erft eine Entfaltung derſelben vorangehen. Aus dem 

gefärbten Sonnenbilde verfchwinden, in gehöriger Ent; 

fernung der Tafel vom Prisma, zulegt die blaue und 

gelbe Farbe, indem beyde über einander greifen, vollig, 

und man fieht nur Gelbroth, Grün und Blauroth. 
J. 9 
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tähert man die Tafel dem brechenden Mittel, fo er— 

feheinen Gelb und Blau ſchon wieder, und man erblickt 

die fünf Karben mit ihren Echattirungen. Nückt man 

mit der Tafel noch näher, fo freten Gelb und Blau 

völlig aus einander, das Grüne verfchwindet und zwi— 

fchen den gefärbten Rändern und Saͤumen zeigt fich 

das Bild farblos. Ge näher man mit der Tafel gegen 

das Prisma zurückt, defto ſchmaͤler werden gedachte Raͤn— 

der und Saͤume, big fie endlich an und auf dem Pris— 

ma null werden. 

XXVI. 

Graue Bilder. 
Pi 

341. (248.) 

Wir haben die grauen Bilder als höchit wichtig 

bey fubjectiven Verſuchen dargeftellt, Cie zeigen ung 

durch Die Schwache der Nebenbilder, daß eben diefe 

Nebenbilder fich jederzeit von dem Hauptbilde herfchreis 

ben, Will man nun die objectiven Derfuche auch hier 

parallel durchführen ; fo fünnte diefes auf eine bequeme 

Weile gefchehen, wenn man ein mehr oder weniger 

matt gefchliffenes Glas vor die Deffnung bielte, Durch 

welche das Sonnenbild hereinfällt, Es wuͤrde dadurch 

ein gedampftes Bild hervorgebracht werden, welches 

nac) der Nefraction viel mattere Farben, ald das von 
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der Sonnenfcheibe unmittelbar abgeleitete, auf der Ta— 

fel zeigen würde; und fo wuͤrde auch von dem höchft 

energifchen Sonnenbilde nur ein ſchwaches, der Daͤm— 

pfung gemäßes Nebenbild entſtehen; wie denn freylich 

durch diefen Verſuch dasjenige, was uns ſchon genug; 

fan befannt iſt, nur noch aber und abermal befräftige 

wird, 

XXVII. 

Farbgee 

336606 

Es giebt mancherley Arten, farbige Bilder zum 

Behuf objectiver Verſuche hervorzubringen. Erſtlich 

kann man farbiges Glas vor die Oeffnung halten, mo 

durch fogleich ein farbiges Bild hervorgebracht mwird, 

Zweytens kann man das Wafferprisma mit farbigen 

Liquoren füllen, Drittens kann man die von einem 

Prisma ſchon hervorgebrachten emphatifchen Farben durd) 

proportionirte Fleine Deffnungen eines Bleches durchs 

laffen, und alfo Fleine Bilder zu einer zweyten Refrac— 

tion vorbereiten, Diefe legte Art ift die befchwerlichfte, 

indem, bei dem beftändigen Fortrücken der Sonne, ein 

folches Bild nicht feft gehalten, noch in beliebiger Rich; 

tung beftätigt werden kann. Die zweyte Art hat auch 

ihre Unbequemlichfeiten, weil nicht alfe farbige Liquo— 
9 * 
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ren fchön hell und Klar zu bereiten find, Daher die 

erfte um fo mehr den Vorzug verdient, als die Phyſiker 

fhon bisher die von dem Sonnenlicht durchs Prisma 

hervorgebrachten Farben, diejenigen, welche durch Liquo— 

von und Gläfer erzeugt werden, und die, welche ſchon 
auf Papier oder Tuch fixirt find, bey der Demonffration 

als gleichwirfend gelten laffen. 

343. 

Da es nun alfo bloß darauf ankommt, daß dag 

Bild gefärbt werde; fo gewährt uns das ſchon einge, 

führte große MWafferprisma hierzu die befte Gelegenheit: 

denn indem man vor feine großen Flächen, welche dag 

Licht ungefarbt durchlaffen, eine Pappe vorfchieben kann, 

in welche man Deffnungen von verfchiedener Figur ger 

fihnitten, um unterfchiedene Bilder und alfo auch un: 

terfihiedene Nebenbilder hervorzubringen, fo darf man 

nur vor die Deffnungen der Pappe farbige Gläfer be; 

feffigen, um zu beobachten, welche Wirkung die Ne 

fraction im objectiven Sinne auf farbige Bilder ber: 

vorbringt, 

344 

Man bediene fich nehmlich jener fchon befchriebenen 

Tafel (281.) mit farbigen Gläfern, welche, man genau 

in der Größe eingerichtef, Daß fie in die Salzen des 

großen Waflerprismas eingefchoben werden fann, Man 

laffe nunmehr die Sonne bindurchfcheinen, fo wird man 

die hinaufwärts gebrochenen farbigen Bilder, jedes nach 

feiner Art, gefaumt und gerändert fehen, indem fich 
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diefe Saͤume und Raͤnder an einigen Bildern ganz 

deutlich zeigen, an andern ſich mit der fpecififchen Far— 

be des Glaſes vermiſchen, fie erhöhen oder verfümmern; 

und jedermann wird fich überzeugen fonnen, daß bier 

abermals nur von diefem von ung fubjectiv und objec— 

tiv fo umſtaͤndlich vorgetragenen einfachen Phänomen 

die Rede fen, 

XXVIII. 

Achromaſie und Hyperchromaſie. 

345. (285 — 290.) 

Wie man die hyperchromatiſchen und achromati— 

ſchen Verſuche auch objectiv anſtellen koͤnne, Dazu brau⸗ 

chen wir nur, nach allem was oben weitlaͤuftig ausge, 

führt worden, eine kurze Anleitung zu geben , befonders 

da wir vorausſetzen fünnen, daß jenes erwähnte zuſam— 

mengefeßte Prisma fi) in den Handen des Naturfreun 

des befinde, 

346. 

Man laffe durch cin ſpitzwinkliges Prisma von 

wenigen Graden, aus Crownglas gefhliffen, das Som 

nenbild dergeftalt durchgehen, daß es auf der entgegen 

gefetsten Tafel in die Höhe gebrochen werde; die Nam 

der werden nach dem befannten Gefeß gefärbt erfcheis 
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nen, das Violette und Blaue nehmlich oben und au— 

ßen, das Gelbe und Gelbrothe unten und innen. Da 

nun der brechende Winkel dieſes Prismas ſich unten 

befindet; ſo ſetze man ihm ein andres proportionirtes 

von Flintglas entgegen, deſſen brechender Winkel nach 

oben gerichtet ſey. Das Sonnenbild werde dadurch 

wieder an ſeinen Platz gefuͤhrt, wo es denn durch den 

Ueberſchuß der farberregenden Kraft des herabfuͤhrenden 

Prismas von Flintglas, nach dem Geſetze dieſer Herz 

abfuͤhrung, wenig gefaͤrbt ſeyn, das Blaue und Vio— 

lette unten und außen, das Gelbe und Gelbrothe oben 

und innen zeigen wird, 

347: 

Man ruͤcke nun durch ein proportionirtes Prisma 

von Crownglas das ganze Bild wieder um weniges in 

die Höhe; fo wird die Hyperchromafie aufgehoben, Das 

Sonnenbild von Plage gerückt und Doc farblos ev 

fcheinen. 

48 . 

Mit einem aus drey Glaͤſern zuſammengeſetzten 

achromatiſchen Objectivglaſe kann man eben dieſe Ver⸗ 

ſuche ſtufenweiſe machen, wenn man es ſich nicht reuen 

laͤßt, ſolches aus der Huͤlſe, worein es der Kuͤnſtler 

eingenietet hat, herauszubrechen. Die beyden convexen 

Glaͤſer von Crownglas, indem ſie das Bild nach dem 

Focus zuſammenziehen, das concave Glas von Flint⸗ 

glas, indem es das Sonnenbild hinter ſich ausdehnt, 

zeigen an dem Nande die hergebrachten Farben. Ein 
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Converglas mit dem Concavglafe zufammengenommten 

zeigt die Farben nach dem Geſetz des letztern. Sind 

alle drey Glaͤſer zuſammengelegt, ſo mag man das Sons 

nenbild nach dem Focus zuſammenziehen, oder fich daß; 

felbe hinter dem Brennpuncte ausdehnen laffen, niemale 

zeigen fich farbige Nönder, und die von dem Künftler 

intendirfe Achromafie bewahrt fich bier abermals, 

349» 

Da jedoch das Crownglas durchaus eine grünliche 

Farbe hat, fo daß befonders bey großen und flarfen 

bjectiven etwas von einem grünlihen Schein mit um 

ter laufen, und fi) daneben die geforderte Purpurfarbe 

unter gewiſſen Umftanden einftellen mag; welches ung 

jedoch, ben twiederholten Verfuchen mit mehreren Ob; 

jectiven, nicht vorgefommen: fo hat man hierzu die 

wunderbarften Erklärungen erfonnen und fich, da man 

theoretifch Die Unmöglichfeit achromatifcher Fernglaͤſer 

zu beweiſen genoͤthigt war, gewiſſermaßen gefreut, eine 

ſolche radicale Verbeſſerung laͤugnen zu koͤnnen; wovon 

jedoch nur in der Geſchichte dieſer Erfindungen uns 

ftändlich gehandelt werden kann. 
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Verbindung objectiver und fubjectiver Verſuche. 

350. 

Wenn wir oben angezeigt haben, daß die objectiv " 

und fubjectiv betrachtete Nefraction im Gegenfinne mwirz 

fen müffe (318); fo wird daraus folgen, daß wenn 

man die Verſuche verbindet, entgegengefegte und ein— 

ander aufhebende Erfcheinungen fich zeigen werden, 

351. 

Durch ein horizontal geſtelltes Prisma werde das 

Sonnenbild an eine Wand hinaufgeworfen. Iſt das 

Prisma lang genug, daß der Beobachter zugleich hin; 

durch fehen kann; fo wird er dag durch die objective 

Nefraction hinaufgerückte Bild wieder heruntergerückt 

und folches an der Stelle fehen, wo es ohne Refrac— 

tion erfchienen wäre, 

352. 

Hierbey zeigt fich ein bedeutendes , aber gleichfalls 

aus der Natur der Sache herfließendes Phänomen. 

Da nehmlich, mie fehon fo oft erinnert worden, Das 

objectiv an die Wand geworfene gefärbte Sonnenbild 

feine fertige noch unveränderliche Erfcheinung iſt; fo 

wird bey obgedachter Operation das Bild nicht al; 

lein für das Auge heruntergezogen, fondern auch ſei— 
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ner Näander und Saͤume völlig beraubt und im eine 

farblofe Kreisgeftalt zuruͤckgebracht. 

353» 

Bedient man fich zu Diefem Verſuche zweyer völlig 

gleichen Prismen; fo kann man fie erft neben einan— 

der ftelfen, durch das eine das Sonnenbild durchfallen 

laffen, durch das andre aber hindurchfehen. 

354+ 

Geht der Befchauer mit dem zweyten Prisma nun 

mehr meiter vorwärts; fo zieht ſich das Bild wieder 

hinauf und wird fufenmeife nach dem Gefeß des erften 

Prismas gefärbt. Tritt der Beſchauer nun wieder zu— 

rück, bis er das Bild wieder auf den Nullpunkt ge 

bracht hat und gebt fodann immer meiter von dem 

Bilde weg; fo bewegt fi) das für ihn rund und farb; 

[08 gewordene Bild immer weiter herab und färbt fich 

im enfgegengefegten Sinne, fo daß wir daffelbe Bild, 

wenn mir zugleich durch das Prisma hindurch und 

daran herfehen, nad) objeckiven und fubjectiven Gefezen 

gefärbt erblicken. 

355. 

Wie dieſer Verſuch zu vermannigfaltigen ſey, er—⸗ 

giebt ſich von ſelbſt. Iſt der brechende Winkel des 

Prismas, wodurch das Sonnenbild objectiv in die Hoͤhe 

gehoben wird, groͤßer als der des Prismas, wodurch 

der Beobachter blickt; fo muß der Beobachter viel weis 

ter zurücktreten, um das farbige Bild an der Wand 

fo weit herunterzuführen, daß es farblos werde, und 

umgekehrt. 
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356. 

Daß man auf diefem Wege die AUchromafie und 

Hyperchromaſie gleichfalls darftellen fönne, fallt in die 

Augen; welches wir weiter auseinander zu feßen und 

auszuführen dem Liebhaber wohl ſelbſt überlaffen Fön; 

nen, fo wie wir. auch andere complicirte Derfuche, 

wobey man Prismen und Linſen zugleich anwendet, 

auch die objectiven und fubjectiven Erfahrungen auf 

ntancherlen Weife durch einander mischt, erſt fpaterhin 

darlegen und auf die einfachen, uns nunmehr genug; 

ſam befannten Phänomene zurückführen werden. 

XXX. 

Me Bi ereignet 

357. 

Wenn wir auf die bisherige Darſtellung und Ab— 

leitung der dioptriſchen Farben zuruͤckſehen; koͤnnen wir 

feine Reue empfinden, weder daß wir fie fo umſtaͤnd⸗ 

lich abgehandelt, noch daß wir fie vor den übrigen 

phnfifhen Farben, außer der von uns felbft angegebe; 

nen Ordnung, vorgetragen haben. Doch gedenfen wir 

hier an Der Stelle des Uebergangs unfern Leſern und 

Mitarbeitern deßhalb einige Nechenfchaft zu geben. 

358. 

Sollten wir ung verantworten, daß wir die Lehre 

Kon den dioptriſchen Farben, befonders der zweyten 
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Elaffe, vielleicht zu mweitläuftig ausgeführt; fo hätten 

wir folgendes zu bemerken. Der Vortrag irgend eines 

Gegenftandes unfres Wiffens kann ſich theils auf die 

innre Nothwendigkeit der abzuhandelnden Materie, theils 

aber auch auf das Bedürfniß der Zeit, in welcher der 

Vortrag gefchieht, beziehen, Bey dem unfrigen waren 

wir genoͤthigt, bende Nückfichten immer vor Augen zu 

haben, Einmal war es die Abficht, unfre ſaͤmmtlichen 

Erfahrungen fo wie unfre Ueberzeugungen, nach einer 

lange geprüften Methode, vorzulegen; fodann aber muß; 

ten wir unfer Augenmerf darauf richten, manche zwar 

bekannte, aber doch verkannte, beſonders auch in falſchen 

Verknuͤpfungen aufgeſtellte Phaͤnomene in ihrer nafürs 

lichen Entwicklung und wahrhaft erfahrungsmaͤßigen 

Ordnung darzuſtellen, damit wir kuͤnftig, bey polemi— 

ſcher und hiſtoriſcher Behandlung, ſchon eine volftän: 

dige Vorarbeit zu leichterer Ueberſicht ins Mittel brin— 

gen koͤnnten. Daher iſt denn freylich eine groͤßere Um— 

ſtaͤndlichkeit noͤhhig geworden, welche eigentlich nur dem 

gegenwaͤrtigen Beduͤrfniß zum Opfer gebracht wird. 

Kuͤnftig, wenn man erſt das Einfache als einfach, das 

Zuſammengeſetzte als zuſammengeſetzt, das Erſte und 

Obere als ein ſolches, das Zweyte, Abgeleitete auch 

als ein ſolches anerkennen und ſchauen wird; dann 

laͤßt ſich dieſer ganze Vortrag ind Engere zuſammen— 

ziehen, welches, wenn es uns nicht ſelbſt noch gluͤcken 

ſollte, wir einer heiter thaͤtigen Mit- und Nachwelt 

uͤberlaſſen. 
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359. 

Was ferner die Drdnung der Capitel überhaupt 

betrifft, fo mag man bedenken, daß felbft verwandte 

Naturphaͤnomene in feiner eigentlichen Folge oder ſteti— 

gen Neihe fih an einander fchließen, fondern daß. fie 

durch Ihätigfeiten hervorgebracht werden, welche ver 

fchränft mwirfen, fo daß es gewiffermaßen gleichgültig 

ift, was für eine Erfcheinung man zuerft, und: mag 

für eine man zulest betrachtet: weil es doc nur dar— 

auf ankommt, daß man fich alle moͤglichſt vergegenmwär; 

tige, um fie zuleßt unter einem Geſichtspunct, theilg 

nach ihrer Natur, theils nach Menfchen ; Weife und 

Bequemlichkeit, zufammenzufaffen. 

350, 

Doch fann man im gegenwärtigen befondern Falle 

behaupten, daß die dioptrifchen Farben billig an die Epise 

der phnfifchen geftellt werden, fo wohl wegen ihres auf, 

fallenden Glanzes und übrigen Bedeutfamfeit, als auch 

weil, um dieſelben abzuleiten, manches zur Sprache 

fommen mußte, welches uns zunachft große Erleichte, 

rung gewähren wird. 

361, 

Denn man Hat bisher das Licht ald eine Art von 

Abftractum, als ein für fich beſtehendes und wirken 

des, gewiffermaßen fich felbft bedingendes, bey geringen 

Anläffen aus fich felbft die Farben bervorbringendes 

Weſen angefehen. Bon diefer DVorftellungsart jedoch 

die Naturfreunde abzulenfen, fie aufmerkfam zu machen, 
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daß, bey prismatifchen und andern Erfcheinungen, nicht 

von einem unbegrängten bedingenden, fondern von ei 

nem. begrängten bedingten Lichte, von einem Lichtbilde, 

ja von Bildern überhaupt, hellen oder dunklen, Die 

Rede ſey. Dieß ift die Aufgabe, welche zu löfen, das 

Ziel, weiches zu erreichen wäre, 
302, 

Was bey dioptrifchen Fallen, befonders der zwey— 

fen Claffe, nämlich bey Refractionsfällen vorgeht, iſt 

ung nunmehr genugfam befannt, und dient uns zur 

Einleitung ing Künftige, 

363. 

Die Fatoptrifhen Fälle erinnern ung an die phy— 

fiologifhen , nur daß wir jenen mehr Objectivität zu 

fehreiben, und fie deßhalb unter die phyſiſchen zu zaͤh⸗ 

len uns berechtigt glauben. Wichtig aber iſt es, daß 

wir hier abermals nicht ein abſtractes Licht, ſondern 

ein Lichtbild zu beachten finden. 

364. 

Gehen wir zu den paroptiſchen uͤber, ſo werden 

wir, wenn das fruͤhere gut gefaßt worden, uns mit 

Verwundrung und Zufriedenheit abermals im Reiche 

der Bilder finden. Beſonders wird uns der Schatten 

eines Koͤrpers, als ein ſecundaͤres, den Koͤrper ſo ge— 

nau begleitendes Bild, manchen Aufſchluß geben. 

365. 

Doch greifen mir Diefen fernen Darftellungen nicht 

vor, um, wie bisher gefchehen, nach unferer Ueberzeu— 

gung vegelmäßigen Schritt zu halten, 



XXXT 

Katoptriſche Farben 

66, 

Kenn wir von Fatoptrifchen Farben ſprechen, To 

deufen wir damit an, Daß ung Farben befannt find, 

welche bey Gelegenheit einer Spiegelung erſcheinen. 

Wir fegen voraus, daß das Licht ſowohl, als die Flaͤ— 

che, wovon cs zurückftrahlt, fih in einem völlig farblos 

fen Zuftand befinde, In diefem Sinne gehören diefe Er; 

fcheinungen unter die phyſiſchen Farben, Sie entftehen 

ben Gelegenheit der Reflexion, wie wir oben die dDiop; 

frifchen der zweyten Claffe, bey Gelegenheit der Nefracı 

tion, hervortreten ſahen. Ohne jedoch weiter im AU 

gemeinen zu verweilen, wenden wir ung gleich zu den 

befondern Fällen, und zu den Bedingungen, welche 

noͤthig find, Daß gedachte Phanomene fich zeigen, 

367. 

Kenn man eine feine Stahlfaite vom Nöllchen 

abnimmt, fie ihrer Elafticität gemäß verworren Durch 

einander laufen laßt, und fie an em Fenſter in die 

Zageshelle legt; fo wird man die Höhen der Kreife und 

Windungen erhellt, aber weder glänzend noch farbig 

ſehen. Tritt die Sonne hingegen hervor; fo zieht fich 

diefe Hellung auf einen Punct zufammen, und Das 
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Auge erblickt ein Fleines glänzendes Sonnenbild , dag, 

wenn man es nahe betrachtet, Feine Farbe zeigt, Geht 

man aber zurück und faßt den Abglanz in einiger Ent: 

fernung mit den Augen auf; fo fieht man viele Fleine, 

auf die mannigfaltigſte Weife gefaͤrbte Sonnenbilder, und 

ob man gleich Grun und Purpur am meiften zu fehen 

glaubt, fo zeigen fih Doch auch, bey genanerer Auf: 

merffamfeit, die übrigen Farben. 

308, 

Nimmt man eine Porgnette, und fieht dadurch auf 

die Erſcheinung; fo find die Karben verſchwunden, fo 

mie der auggedehntere Glanz, in dem fie erfcheinen, und 

man erblickt nur die Fleinen leuchtenden Puncte, die 

wiederholten Sonnenbilder. Hieraus erkennt man, daß 

die Erfahrung fubjectiver Natur iſt, und daß fich die 

Erfcheinung an jene anfchließt, die wir unter dem Nas 

men der firahlenden Höfe eingeführt Haben (100). 

359. 

Allein wir koͤnnen dieſes Phaͤnomen auch von. der 

objectiven Seite zeigen, Man befeftige unter eine mäßige 

Deffuung in dem Laden der Camera obfenra ein weißes 

Papier, und halte, wenn die Sonne durch die Deff- 

nung ſcheint, Die verworrene Drathfaite in dag Licht, 

fo daß fie dem Papiere gegenüber fieht, Das Sonnen; 

licht wird auf und in die Ninge der Drathſaite fallen, 

fih aber nit, wie im concentrirenden menſchlichen 

Auge, auf einem Puncte zeigen; fondern, meil dag 

Papier auf jedem Theile feiner Fläche den Abglanz des 
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Lichtes aufnehmen kann, in haarförmigen Etreifen, mel; 

che zugleich bunt find, fehen laffen, 

370% 

Diefer Verſuch ift rein Fatopfrifch: denn da man 

fich nicht denfen Fann, daß das Ficht in die Oberfläche 

des Stahl hineindringe und etwa darin verändert wer; 

de; fo überzeugen wir ung leicht, daß hier bloß von 

einer reinen Epiegelung die Nede fey, die ſich, in fo 

fern fie fubjectio ift, an die Lehre von den ſchwachwir— 

fenden und abElingenden Lichtern anfchließt, und in fo 

fern fie objectiv gemacht werden kann, auf ein außer 

dem Menfchen Neales, fogar in den leifeften Erſchei⸗ 

nungen hindeufet, 

371. 

Wir haben geſehen, daß hier nicht allein ein Licht, 

ſondern ein energiſches Licht, und ſelbſt dieſes nicht im 

Abſtracten und Allgemeinen, ſondern ein begraͤnztes Licht, 

ein Lichtbild noͤthig ſey, um dieſe Wirkung hervorzu— 

bringen. Wir werden uns hiervon bey verwandten 

Faͤllen noch mehr uͤberzeugen. 

Eine polirte Silberplatte gibt in der Sonne einen 

blendenden Schein von ſich; aber es wird bey dieſer 

Gelegenheit keine Farbe geſehen. Ritzt man hingegen 

die Oberflaͤche leicht, ſo erſcheinen bunte, beſonders 

gruͤne und purpurne Farben, unter einem gewiſſen Win— 

kel, dem Auge. Bey cifelirten und guilloſchirten Me 
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talfen tritt auch dieſes Phaͤnomen auffallend hervor; 

doch läßt fich durchaus bemerfen, daß wenn es exrfcheis 

nen foll, irgend ein Bild, eine Abmwechfelung des Dunk— 

Ion und Helfen, bey der Abfpiegelung mitwirken müffe, 

fo daß ein Fenſterſtab, der Aft eines Baumes, ein zur 

fälliges oder mit Vorſatz aufgeftelltes Hinderniß, eine 

merkliche Wirkung hervorbringt. Auch dieſe Erfcheis 

nung läßt fih in der Camera obfeura objectiviren. 

73 

Laͤßt man ein polirtes Silber durch Scheidewaffer 

dergeftalt anfreffen, daß das darin befindliche Kupfer 

ind 
Fi 

aufgelöft ı die Oberfläche gemiffermaßen rauf wer; 

de, und laßt alsdann das Eonnenbild ſich auf der 

Hatte fpiegeln; fo wird es von jedem unendlich klei— 

nen erhöhten Puncte einzeln zurückglängen, und vie 

Oberfläche der Platte in bunten Farben erfcheinen, 

Eben fo, wenn man ein ſchwarzes ungeglättetes Papier 

in die Sonne hält und aufmerffam darauf blickt, ficht 

nan es in feinen kleinſten TIheilen bunt in den lebhaf— 

teften Farben glänzen, 

374+ 

Diefe fanımtlichen Erfahrungen deuten auf eben die; 

felben Bedingungen bin. In dem erften Falle jcheint das 

Lichtbild von einer ſchmalen Linie zurück; in dem zwey— 

ten wahrſcheinlich von fcharfen Kanten; in dem dritten 

von fehr Fleinen Puncten. Bey allen wird ein lebhaf— 

tes Licht und eine Begränzung deffelben verlangt. Nicht 
weniger wird zu dieſen fanmtlichen Sarberfcheinungen 

1 
10 
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erfordert, daß fich Das Auge in einer proportisnirten 

Ferne von den veflectivenden Puncten befinde, 

375» 

Stellt man diefe Beobachtungen unter dem Mikro; 

ffop an, fo wird die Erfcheinung an Kraft und Glanz 

unendlich wachfen: Denn man ficht alsdann die klein— 

fien Theile der Korper, von der Sonne befchienen, in 

diefen Neflerisusfarben fchimmern, die, mit den Re 

fractionsfarben verwandt, fih nun auf die hachfte Stu— 

fe ihrer Herrlichkeit erheben, Dan bemerkt in ſolchem 

Falle ein wurmfoͤrmig Buntes auf der Oberfläche orga— 

nifcher Körper, wovon Das Nähere Fünftig vorgelegt 

werden fol. 

570. 

Uebrigens find die Farben, ivelche bey der Reflexion 

fich zeigen, vorzüglich Purpur und Grün; woraus fich 

vermuthen laßt, daß befonderg die ftreifige Erfcheinung 

aug einer zarten Purpurlinie beſtehe, welche an ihren 

beyden Sciten theils mit Blau, theilg mit Gelb einge; 

faßt iſt. Treten die Linien fehr nahe zufammen, fo 

muß der Zwiſchenraum grün erfcheinen; ein Phänomen, 

das ung noch oft vorkommen wird. 

0) pie 

An der Natur begegnen uns dergleichen Farben 
[ea 
59) öfters. ie Farben der Spinneweben feßen wir Denen, 

die von Etahlfaiten miederfcheinen, vollig gleich, ob 

fi) fchon daran nicht ſo gut als an dem Etahl die 
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Undurchdringlichkeit beglaubigen laͤßt, weßwegen man 

auch dieſe Farben mit zu den Refractionserſcheinungen 

hat ziehen wollen. 

378. 
Beym Perlemutter werden wir unendlich feine, 

nebeneinanderliegende organifche Fibern und Lamellen 

gewahr, von welchen, wie oben beym geritzten Silber, 

mannigfaltige Farben, vorzuͤglich aber Purpur und Gruͤn, 

entſpringen moͤgen. 

379. 

Die changeanten Farben der Vogelfedern werden 

hier gleichfalls erwaͤhnt, obgleich bey allem Organiſchen 

eine chemiſche Vorbereitung und eine Aneignung der 

Farbe an den Koͤrper gedacht werden kann; wovon bey 

Gelegenheit der chemiſcher Farben weiter die Rede 

ſeyn wird. 

380. 

Daß die Erſcheinungen der objectiven Hoͤfe auch 

in der Naͤhe katoptriſcher Phaͤnomene liegen, wird 

leicht zugegeben werden, ob wir gleich nicht laͤugnen, 

daß auch Refraction mit im Spiele ſey. Wir wollen 

hier nur Einiges bemerken, bis wir, nach voͤllig durch 

laufenem theoretiſchen Kreiſe, eine vollkommnere Anwen— 

dung des uns alsdann im Allgemeinen Befannten auf 

die einzelnen Natukerſcheinungen zu machen im Stande 

feyn werden, 

381. 

Wir gedenken zuerſt jenes gelben und rothen Krei— 

ſes an einer weißen oder graulichen Wand, den wir 
* 

10 
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durch ein nah geftelltes Kıcht hervorgebracht (88). Das 

Licht, indem es von einem Körper zuruͤckſcheint, wird 

gemäßigt, das gemäßigte Ficht errege die Empfindung 

der gelben und ferner der rothen Farbe, 

582, 

Eine folche Kerze erleuchte die Wand lebhaft in um; 

mittelbarer Nähe, Je weiter der Schein fich verbreitet, 

defio fchtoächer wird er; allein er ift doch immer die 

Wirkung der Flamme, die Fortfeßung ihrer Energie, 

die ausgedehnte Wirfung ihres Bildes, Man Fonnte 

diefe Kreife Daher gar wohl Granzbilder nennen, weil 

fie die Graͤnze der Thaͤtigkeit ausmachen und doch auch 

nur ein erweitertes Bild der Flamme darftellen, 

383. 

Wenn der Himmel um die Sonne weiß und leuch— 

tend iſt, indem leichte Duͤnſte die Atmoſphaͤre er— 

fuͤllen, wenn Duͤnſte oder Wolken um den Mond 

ſchweben; ſo ſpiegelt ſich der Abglanz der Scheibe in 

denſelben. Die Hoͤfe, die wir alsdann erblicken, ſind 

einfach oder doppelt, kleiner oder groͤßer, zuweilen 

ſehr groß, oft farblos, manchmal farbig. 

384. 

Einen ſehr ſchoͤnen Hof um den Mond ſah ich den 

15. November 1799 bey hohem Barometerſtande und 

dennoch wolkigem und dunſtigem Himmel. Der Hof 

war voͤllig farbig, und die Kreiſe folgten ſich wie bey 

ſubjectiven Hoͤfen ums Licht. Daß er objectiv war, 

konnte ich bald einſehen, indem ich das Bild des 
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Mondes zuhielt und der Hof dennoch vollkommen ge 
feben wurde, 

3535 

Die verfchiedene Größe der Höfe feheint auf die 

Nahe oder Ferne des Dunſtes von dem Auge des Be 

obachters einen Bezug zu haben, 

356, 

Da Teiche angehauchte Fenfterfcheiben die Lebhaf— 
figfeit der fubjecfiven Höfe vermehren, und fie gewiſ— 

fermaßen zu objectiven machen; fo ließe fich vielleicht 
mit einer einfachen Vorrichtung, bey recht vafch Falter 

Winterzeit, hiervon Die nähere Beftimmung auffinden. 

587» 

Wie fehr wir Urfache haben, auch bey diefen Frei; 

fen auf das Bild und deſſen Wirkung zu dringen, 
zeige fish bey dem Phanomen der fogenannten Nebens 

fonnen. Dergleichen Nachbarbilder finden fich immer 

auf gewiffen -Puncten der Höfe und Kreife, und ftel; 

fen das wieder nur begrängter dar, mas in dem gan— 

zen Kreife immerfort allgemeiner vorgeht. An die Er; 

fheinung des Negenbogens wird fich Diefes alles be; 
quemer anfchließen, 

588 

zum Schluffe bleibt ung nichts meiter übrig, als 

daß wir die Vermandtfchaft der Fatoptrifchen Farben 

mit den paroptiſchen einleiten. 
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Die paroptifchen Farben werden mir Diejenigen 

nennen, welche entfichen, wenn Das Licht an einem 2} 

undurchfichtigen farbiofen Körper be.ftsahlt. Wie nahe 

fie mit den dioptrifchen der zweyten Claffe verwandt 

find, wird Sedermann leicht einfehen, der niit uns über; 

zeugt ift, Daß die Farben der Kefraction bloß an den 

Rändern entftehen, Die Verwandtſchaft der katoptri— 

ſchen und paroptiſchen aber wird uns in dem folgen; 
a para ei LE AN RL 
den Gapifel Kar werden 

XXXIE. 

Der prineo Sara 

nun 

3359 

Die paroptifchen Farben murden bisher yeriopti, 

{he genannt, weil man fich eine Wirfung des Kichts 

aleichfam um den Sörper herum Dachte, Die man ev 

ner gewiſſen Piegbarfeit des Fichtes nach dem Korper 

hin und vom Körper ab zufchried, 

590% 

Auch dieſe Sarben kann man in objective und 

fubjective eintheilen, weil auch fie theils außer uns, 

gleichfam wie auf der Flache gemalt, theils in ung, 

unmittelbar auf der Netina, erfcheinen. Wir finden 

bey diefem Capitel das vortheilhaftefte, Die objectiven 

zuerft zu nehmen, meil die fubjectiven ſich fo nah an 
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andre uns ſchon bekannte Erſcheinungen anſchließen, 

daß man ſie kaum davon zu trennen vermag. 

391. 

Die paroptiſchen Farben werden alſo genannt, 
weil, um ſie hervorzubringen, das Licht an einem 

Rande herſtrahlen muß. Allein nicht immer, mein 

das Licht an einem Rande herſtrahlt, erſcheinen ſie; 

es ſind dazu noch ganz beſondre Nebenbedingungen 

noͤthig. 

392. 

Ferner iſt zu bemerken, daß bier abermals dag 

Ficht Feinesweges in Abftracto wirfe (361); ſondern 

die Sonne feheint an einem Rande her. Das ganze 

von dem Sonnenbild ausftrömende Ficht wirft an ei 

ner Koͤrpergraͤnze vorbey und verurfacht Schatten. An 

diefen Schatten, innerhalb verfelben, werden mir 

fünftig die Farbe gewahr werden, 

393: 

Vor allen Dingen aber betrachten wir die hieher 

gehörigen Erfahrungen in vollem Fichte, Wir feken 

den Beobachter ins Freye, che wir ihn in die Ber 

ſchraͤnkung der dunklen Kammer führen, 

394: 

Wer im Sonnenfchein in einem arten sder fonft 

auf glarten Wegen wandelt, wird leicht bemerfen, daß 

fein Schatten nur unten am Ruß, der die Erde be 

tritt, ſcharf begraͤnzt ericheint, weiter hinauf, be 
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fonders um das Haupt, verflicht er fanft in die 

helfe Flaͤche. Denn indem das Sonnenlicht nicht 

allein aus der Mitte der Sonne herfivomt, ſondern 

auch von den beyden Enden diefes Teuchtenden Geſtir⸗ 

nes übers Kreuz wirkt; fo entfleht eine objective Pa; 

ralfare, die an beyden Geiten des Körpers einen 
Halbſchatten hervorbringt. 

395. 

Wenn der Spaziergaͤnger feine Hand erhebt, fo 

fiebt er an den Fingern Deutlich das Auseinanderwei— 

hen der beyden Halbfchatten nach außen, die Ber 

fehmälerung des Hauptfchatteng nach innen, beydes 

Wirkungen des fich Freugenden Lichtes, / ) 

396, 

Man kann vor einer glatten Wand diefe Ver 

ſuche mit &täben von verfchiedener Stärfe, fo wie 

auch mit. Kugeln twiederhohlen und vervielfältigen; 

immer wird man finden, Daß je meiter der Korper 

von der Tafel entfernt wird, deſto mehr verbreitet 

fich der Schwache Doppelfchatten, deſto mehr verſchmaͤ— 

leve ſich der flarfe Hauptfchaften, big dieſer zuletz 

ganz aufgehoben fcheint, ja die Doppelfchatten endlich 

fo ſchwach werden, daß fie beynahe verſchwinden; mie 

fie denn in mehrerer Entfernung unbemerklich find. 

397: 

Daß dieſes von dem fich Freugenden Lichte hew 

ruͤhre, davon kann man fich leicht überzeugen, fo 

wie denn auch der Schaften eines zugefpigten Koͤrpers 
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zwey Spitzen deutlich zeige, Wir dürfen alfo niemals 

außer Augen laffen, daß in diefem Falle das ganze 
Sonnenbild wirfe, Schatten hervorbringe, fie in Dop; 

velfchatten verwandle und endlich fogar aufhebe, 

398+ 

Man nehme nunmehr, ſtatt der feften Körper, 

ausgeſchnittene Deffnungen von verfchiedener beſtimm— 

ter Größe neben einander, und laffe das Sonnenlicht 

auf eine etwas entfernte Tafel hindurch fallen; fo 

wird man finden, daß das helle Bild, welches auf 

der Tafel von der Sonne hervorgebracht wird, größer 

ſey als die Deffuung; welches daher kommt, daß der 

eine Nand der Sonne durch die enfgegengefeßte Seite 

der Deffaung noch hindurch ſcheint, wenn der andre 

durch fie fchon verdeckt if, Daher ift dag helfe Bild 

an feinen Nändern fchtwacher beleuchtet, 

399. 

Nimmt man vierecfte Deffnungen von welcher 

Größe man wolle, fo wird das helle Bild auf einer 

Zafel, die neun Fuß von den Deffnungen flieht, um 

einen Zoll an jeder Seite größer ſeyn als die Oeff— 

nung; welches mit dem Winfel des fcheinbaren Som 

nendiameters ziemlich übereinfommt, 

400 

Daß eben dieſe Nanderleuchtung nach und nach 

abnehme, iſt ganz natürlich, meil zulest nur ein 

Minimum des Sonnenlichtes vom Sonnenrande übers 

Kreuz Durch den Rand der Deffnung einwirken kann. 
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401. 

Wir ſehen alfo hier abermals, tie fehr wir Ur, 

fache haben, ung in der Erfahrung vor der Annahme 

von parallelen Strahlen, Strahlenbüfcheln: und Buͤn⸗ 

dein und vergleichen hypothetiſchen Wefen zu hüten 

(309. 310.) 

402, 

Wir koͤnnen ung vielmehr das Scheinen der Sonne, 

oder irgend eines Lichtes, als eine unendliche Ab: 

fwiegelung des befchränften Lichtbildes vorfiellen, wor— 

aus fih denn wohl ableiten läßt, tie alle viereckte 

Deffnungen, durch welche die Sonne jeheint, in ge 

wiffen Entfernungen, je nachdem fie größer oder Fleis 

ner find, ein rundes Bild geben müffen. 

403. 

Dbige DVerfuche Fann man durch Deffnungen von 

mancherlen Form und Größe wiederholen, und es 

wird ſich immer daſſelbe in verfchiedenen Abweichuns 

gen zeigen; wobey man jedoch immer bemerken wird, 

daß im vollen Fichte, und bey der einfachen Opera 

tion des Herfcheinens der Sonne an einem Nandı 

keine. Farbe fich fehen laffe, 

404: 

Wir wenden uns Daher zu den Verfuchen mit dem 

gedaͤmpften Fichte, welches nöthig ift, Damit die Far— 

benerfcheinung eintrete, Man mache eine Fleine Deff: 

nung in den Laden der dunklen Kammer, man fange 

das übers Kreuz eindringende Sonnenbild mit einem 
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weißen Papiere auf, und Man mwird, je fleiner die 

Deffnung ift, ein defto matteres Licht erblicken, und 

zwar ganz natürlich, weil die Erleuchtung nicht von 

der ganzen Sonne, fondern nur von einzelnen Punc 

ten, nur theilweife gemwirft wird, 

405. 
Betrachtet man diefes matte Sonnenbild genan, 

fo findet man es gegen feine Ränder zu immer matter 

und mit einem gelben Saume begraͤnzt, der fich deut; 

lich zeigt, am deutlichften aber, wenn fich ein Nebel, 

oder eine durchfcheinende Wolfe vor die Sonne zieht, 

ihr Licht mäßiget und daͤmpft. Sollten wir ung nicht 

gleich hieben jenes Hofes an der Wand und des Scheins 

eines nahe davorſtehenden Lichtes erinnern ? (88.) 

406; 

Betrachtet man jenes oben befchriebene Sonnen; 

bild genauer, fo fieht man, daß es mit diefem gel; 

ben Saume noch nicht abgerhan iſt; fondern man be; 

merft noch einen zweyten blaulichen Kreis, wo nicht 

gar eine Hofartige Wiederholung des Farbenfaums, 

Iſt das Zimmer recht Dunkel, fo fieht man, Daß der 

zunachft um die Sonne erhelfte Himmel gleichfalls ein; 

wirft, man ficht den blauen Himmel, ja fogar die 

ganze Landfchaft auf dem Papiere und überzeugt fich 

abermals, das bier nur von dem Gonnenbilde die 

Rede fen, 

407: 

Nimmt nen eine etwag größere, viereckte Deff; 

nung, welche durch Das Hineinſtrahlen der Sonne nicht 
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gleich rımd wird; fo Fann man die Halbfchatten von 

jevem Nande, das Zufammentrefften verfelben in den 

Een, die Färbung derfelben, nah Maßgabe obge— 

meldeter Erfeheinung der rımden Oeffnung, genau be 

merfen, 

408: 

Wir haben nunmehr -ein parallaftifch fcheinendes 

Licht gedämpft, indem mir es durch Feine Oeffnun— 

gen fcheinen ließen, wir haben ihm aber ferne paral; 

Iaftifhe Eigenfchaft nicht genommen, fo daß eg aber; 

mals Doppelfchatten der Körper, wenn gleich mit ge, 

dampfter Wirkung, hervorbringen kann. Dieſe find 

nunmehr diejenigen, auf welche man bisher aufmerk 

ſam geweſen, welche in verfchiedenen, hellen und dun— 

fen, farbigen und farblofen Sreifen auf einander fol 

gen, und vermehrte, ja gewiffermaßen unzählige Höfe 

hexrvorbringen. Cie find oft gezeichnet und in Kupfer 

geftochen worden, indem man Nadeln, Haare und 

andre ſchmale Körper in das gedampfte Licht brachte, 

die vielfachen, hofartigen Doppelfchaften bemerkte und 

fie einer Aus; und Einbiegung des Lichtes zufchrieb, 

und dadurch erklären wollte, wie der Kernfchatten 

aufgehoben, und wie ein Helles an der Stelle des 

Dunfeln erfcheinen fünne, 

4009. 

Kir aber halten vorerft daran feſt, Daß es aber 

mals varallaftifche Doppelfchatten find, welche mit 

farbigen Säumen und Höfen begraͤnzt erfcheinen, 
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416, 

Wenn man alles diefes nun gefeben, unterſucht 

und fich deutlich gentacht hat; fo Fann man zu Dem 

Verſuche mit den Mefferklingen fchreiten, welches nur 

ein Aneinanderrücken und parallaftifches Uebereinander— 

greifen der uns ſchon befannten Halbichatten und Höfe 

genannt werden kann. 

4IIs 

Zulegst bat man jene Verfuche mit Haaren, Nadeln 

und Draͤhten in jenem Halblichte, das die Sonne 

wirft, fo wie im Halblihte, das fih vom blauen 

Himmel herfchreibt und auf dem Papiere zeigt, anzu— 

ftelfen und zu betrachten, wodurch man der wahren 

Anficht Diefer Phänomene fih immer mehr bemeiftern 

wird, 

412; 

Da nun aber bey diefen Verſuchen alles darauf 

anfommt, daß man fich von der parallaftiichen Wir; 

fung des feheinenden Lichtes uͤberzeuge; fo kann man 

fih dag, worauf eg ankommt, durch zwey Lichter deut 

licher machen, wodurch fich die zwey Schatten über 

einander führen und völlig fondern laffen Bey Tage 

fann es Durch zwey Deffnungen am Fenfterladen ge; 

ſchehen, bey Nacht durch zwey Kerzen; ja es giebt 

manche Zufälligkeiten in Gebäuden beym Auf- und Zu 

ſchlagen von Laͤden, wo man dieſe Erſcheinungen bei 

ſer beobachten kann, als bey dem ſorgfaͤltigſten Appa 

rate. Jedoch laſſen ſich alle und jede zum Verſuch er— 

heben, wenn man einen Kaſten einrichtet, in den 
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man oben hineinſehen kann, und deſſen Thuͤre man 

ſachte zulehnt, nachdem man vorher ein Doppellicht 

einfallen laffen. Daß hierbey die von ung unter den 

pbyfiologifchen Farben abgehandelten farbigen Schat— 

ten ſehr leicht eintreten, laͤßt ſich erwarten. 

4 
413.* 

Ueberhaupt erinnre man ſich, was wir uͤber die 

Natur der Doppelſchatten, Halblichter und dergleichen 

früher ausgeführt haben, befonders aber mache man 

Verſuche mit verfchtedenen neben einander geftellten Schat— 

tirungen von Grau, wo jeder Streif an feinem dunk— 

len Nachbar hell, am hellen tunfel erfcheinen wird. 

Bringt man Abends mit drey oder Mehreren Kichtern 

Schatten hervor, die fidy ſtufenweiſe decken; fo Fann 

man dieſes Phänomen fehr Deutlich gewahr werden, 

und man wird fich überzeugen, daß hier der phnfiv; 

logifhe Fall eintritt, den wir oben weiter aufgeführt 

haben, (38. ) 

414, 

Inwiefern nun aber alles, was von Erſchei— 

nungen Die paroptiſchen Farben begleitet, aus Der 

Lehre vom gemäßigten Lichte, von Halbikhatten und 

von phyſiologiſcher Beftimmung der Netina fich ableiten 

laffe, oder ob wir gendthigt ſeyn werden, zu gewiß, 

fen innern Eigenſchaften des Lichts unfere Zuflucht zu 

nehmen, wie man es bisher gethan, mag die Zeit 

lehren. Hier fey e8 genug, Die Bedingungen ange 

jeigt zu haben, unter welchen Die paroptifchen Farben 
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entfichen, fo wie wir denn auch hoffen koͤnnen, daß 

unſre Winfe auf den Zufammenhang mit dem bisher, 

gen Vortrag von Freunden Der Natur nicht unbeach— 

tet bieiben werden. 

415 

Die Verwandffchaft der paroprifehen Farben mit 

den Dioptrifchen der zweyten Claffe wird fich auch jeder 

Denfende gern ausbilden. Hier wie dort ift von Raͤn— 

dern Die Rede; Dier wie dort von einem- Lichte, Das 

an dem Rande herſcheint. Wie natürlich ift es alfor 

daß die paroptiſchen Wirfungen durch die dioptrifchen 

erhöht, verſtaͤrkt und verherrlicht werden Fonnen, Doc 

fann bier nur von den objectiven Nefractionsfällen Die 

Rede ſeyn, da das leuchtende Bild wirklich durch das 

Mittel durchſcheint: denn diefe find eigentlich mit Den 

paroptifchen verwandt. Die fubjectiven Refractions⸗ 

fälle, da mir die Bilder durchs Mittel fehenp fiehen 

aber von den paroptiichen völlig ab, und find auch 

ſchon wegen ihrer Reinheit von ung gepriefen worden, 

416, 

Wie die paroptifchen Farben mit den Fatoptrifchen 

sufammenbängen, laßt fi aus dem Gefagten ſchon 

vermuthen: denn da Die fatoptrifchen Farben nur an 

Ritzen, Puncten, Stahlſaiten, zarten Faden fich 

zeigen, fo iſt es ungefähr derfelbe Fall, als menu 

dag Licht an einem Nande herſchiene. Es muß jeder 

Zeit von einem Nande zurück feheinen, damit unfer 

Auge eine Farbe gewahr werde. Wie auch hier die 
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Befchränfung des leuchtenden Bildes, fo wie die Maͤ— 

ßigung des Lichtes, zu betrachten ſey, iſt oben ſchon 

angezeigt worden. 

417: 

Bon den fubjectiven paroptifchen Farben führen 

wir nur noch weniges an, weil fie fich theils mir den 

phnfiologifchen, theils mit den dioptriſchen der zwey— 

ten Claſſe in Verbindung fegen laffen, und fie größ: 

tentheils Faum hieher zu gehören fiheinen, ob fie gleich, 

wenn man genau aufmerft, über die ganze Lehre und 

ihre Verknuͤpfung ein erfreuliches Licht verbreiten, 

418: 

Wenn man eine —— dergeſtalt vor die Augen 

hält, daß die Flamme des Lichts über daſſelbe hervor—⸗ 

ſcheint; ſo ſieht man das Lineal gleichſam eingeſchnit— 

ten und ſchartig an der Stelle, wo das Licht hervor— 

ragt. Es ſcheint ſich dieſes aus der ausdehnenden 

Kraft des Lichtes auf der Retina ableiten zu laſſen. (18). 

419. 

Daffelbige Phänomen im Großen zeigt fi beym 

Yufgang der Sonne, welche, wenn fie rein, aber nicht 

allzu mächtig, aufgeht, alfo daß man fie noch anblik— 

fen Fan, jederzeit einen fcharfen Einſchnitt in Den 

Horizont macht. 

420% 

Wenn man bey grauem Himmel gegen ein Sen 

ſter tritt, fo daß das dunkle Kreuz ſich gegen denſel— 
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ben abſchneidet, wenn man die Augen alsdann auf 

dag horizontale Holz richtet, ferner den Kopf etwas 

vorzubiegen, zu blinzen und aufwärts zu fehen an 

fängt, fo mwird man bald unten an dem Hole einen 

ſchoͤnen gelbrothen Saum, oben über dDemfelben einen 

fchönen hellblauen entdecken. Je dunfelgrauer und 

gleicher der Himmel je daͤmmernder das Zimmer und 

folglich je ruhiger das Auge, deſto lebhafter wird fich 

die Erfcheinung zeigen, ob fie fich gleich einem auf, 

merkfanten Beobachter auch bey hellem Tage darſtellen 

wird, 

42%, 

Man biege nunmehr den Kopf zurück und blinzle 

mit den Augen dergeftalt, Daß man den horizontalen 

Senfterftab unter ſich ſehe, fo wird auch das Phaͤno— 

men umgefehrt erfiheinen Man wird nehmlich Die 

obere Kante gelb und Die umtre blau ſehen. 

422» 

In einer dunfeln Kammer ſtellen ſich die Beob— 

achtungen am beſten an. Wenn man vor die Oeff— 

nung, vor welche man gewoͤhnlich das Sonnen-Mi— 

kroſkop ſchraubt, ein weißes Papier heftet, wird man 

den untern Rand des Kreiſes blau, den obern gelb 

erblicken, ſelbſt indem man die Augen ganz offen hat, 

oder ſie nur in ſo fern zublinzt, daß kein Hof ſich 

mehr um das Weiße herum zeigt. Biegt man den 

Kopf zuruͤck, ſo ſieht man die Farben umgekehrt. 
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423. 

Diefe Phaͤnomene fcheinen daher zu entſtehen, daß 

die Feuchtigkeiten unfres Auges eigentlich nur in der 

Mitte, wo das Gehen vorgeht, wirklich achroma— 

tifch find, daß aber gegen die Peripherie zu, und 

in unnatürlichen Stellungen, als Auf: und Nieder; 

biegen des Kopfes, wirklich eine chromatifche Eigen, 

ſchaft, befonders wenn ſcharf abfegende Bilder be; 

trachtet werden, übrig bleibe, Daher diefe Phaͤns— 

mene zu jenen gehoͤren mögen, welche mit Den dio 

triſchen der zweyten Claſſe verwandt find, 

424. 

Hehnliche Farben erfcheinen, wenn man gegen 
* 

Di 4 ——— ar ER pn 4 ( 4 (74 4 . 

ſchwarze und weiße Bilder durch den Nadelſtich einer 
— 

Charte ſieht. Statt des weißen Bildes kann man 

auch den lichten Punct im Bleche des Ladens der Ca⸗ 

mera obſcura waͤhlen, wenn die Vorrichtung zu den 

paroptiſchen Farben gemacht iſt. 

425. 

Wenn man durch eine Roͤhre durchſieht, deren 

untre Oeffnung verengt, oder durch verſchiedene Aus⸗ 

ſchnitte bedingt iſt, erſcheinen die Farben gleichfalls. 

426. 

An die paroptiſchen Erſcheinungen aber ſchließen 

ſich meines Beduͤnkens folgende Phaͤnomene naͤher an. 

Wenn man eine Nadelſpitze nah vor das Auge haͤlt, 

ſo entſteht in demſelben ein Doppelbild. Beſonders 
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merkwürdig ift aber, wenn man Durch die zu paropy 

tiſchen Verſuchen eingerichteten Mefferklingen hindurch 

und gegen einen grauen Himmel ſieht. Man blieft 

nehmlich wie durch einen Flor, und es zeigen fich im 

Auge fehr viele Faden, welches eigentlich nur die wie 

derholten Bilder Der Klingenfchärfen find, davon dag 

eine immer von dem folgenden fucceffiv, oder wohl 

auch von dem gegenüber wirkenden parallaftifch bedingt 

und in eine Kadengeftalt verwandelt wird. 

427: 

So ift denn auch noch fchließlich zu bemerfen, 

daß, wenn man durch die Klingen nach einem lichten 

Punct im Fenfterladen hinſieht, auf der Retina dies 

felben farbigen Etreifen und Höfe, mie auf dem Pa; 

piere, entſtehen. 

428. 

Und fo fen dieſes Kapitel gegenwärtig um fo mehr 

gefchloffen, als ein Freund übernommen bat, Ddaffelbe 

nochmalg genau durch zu erperimentiren, von deſſen 

Bemerkungen wir, bey Gelegenheit der Nevifion, der 

Tafeln und des Apparats, in der Solae weitere Nechen: 

fchaft zu geben hoffen. 

— 
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XXXIII. 

Haben wir bisher uns mit ſolchen Farben abge— 

geben, welche zwar ſehr lebhaft erſcheinen, aber auch, 

bey aufgehobener Bedingung, ſogleich wieder ver— 

ſchwinden; ſo machen wir nun die Erfahrung von 

ſolchen, welche zwar auch als voruͤbergehend beobach— 

tet werden, aber unter gewiſſen Umſtaͤnden ſich der— 

geſtalt fixiren, daß ſie, auch nach aufgehobenen Be— 

dingungen, welche ihre Erfcheinung bervorbrachten, 

beftehen bleiben, und alfo den Uebergang von den phy— 

fiihen zu den chemifchen Farben ausmachen, 

430, 

Cie entipringen durch verfchiedene Veranlaſſun— 

gen auf der Dberfläche eines farblofen Körpers, ur; 

fprünglich, ohne Mittheilung, Faͤrbe, Taufe (BaPn); 

and mir werden fie nun, von ihrer leifeften Erſchei— 

nung bis zu ihrer hartnächgfien Dauer, durch die 

verfchiedenen Bedingungen ihres Entſtehens hindurch 

verfolgen, welche wir zu leichterer Meberficht Bier ſo— 

gleich fummarifch anführen, 

431» 

Erfte Bedingung. Berührung zweyer glatten Flaͤ— 

chen harter durchfichtiger Korper, 
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Erfter Sal, wenn Glasmaſſen, Glastafeln, Ein 

fon an einander gedrückt werden, 

Zweyter Fall, wenn in einer foliden Sag; Kry⸗ 

ftall; oder Eismaffe ein Sprung entfteht. 

Dritter Sal, indem fich Lamellen durchſichtiger 

Steine von einander frennen. 

Zweyte Bedingung. Wenn eine Gfasfläche oder 

ein gefchliffner Stein angehaucht wird, 

Dritte Bedingung.  Derbindung von beyden obir 

gen, daß man nehmlich die Glastafel anhaucht, eine 

andre drauf legt, Die Farben durch den Druck erregt, 

dann das Glas abfchiebt, da ſich denn die Farben 

nachziehen und mit dem NHauche verfliegen, 

Dierte Bedingung, _ Dlafen verfchiedener Slüffigz 

feiten, Seife, Chocolade, Bier, Wein, feine Slas; 

blafen. 

Fünfte Bedingung. Sehr feine Häutchen und 

Lamellen mineralifher und metallifcher Aufloͤſungen; 

das Kalkhaͤutchen, die Oberfläche ſtehender Waſſer, 

befonders eiſenſchuͤſſiger; ingleihen Häufchen von Del 

auf dem Waſſer, befonders son Firniß auf Scheide 

waſſer. 

Sechſte Bedingung Wenn Metalle erhist wer 

den. Anlaufen des Stable und andrer Metalle, 

Siebente Bedingung, Wenn die Oberfläche des 

Glaſes angegriffen wird, 

32, 

Erſte Bedingung, Erſter Fall, Wenn zwey 

sondere Gläfer, oder ein Converz und Planglas, am 
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beiten ein Converx- und Hohlglas fich einander beruͤh⸗ 

ren, fo entſtehn comcenteifche farbige Kreiſe. Bey 

dem gelindeften Druck zeigt fich fogleich das Phaͤno— 

men, welches nach und nach Durch verfchiedene Stu— 

fen geführt werden fann, Wir befchreiben fogleich Die 

vollendete Erfheinung, weil mir die verfchiedenen 

Grade, durch melche fie durchgeht, rückwärts alsdann 

defto beffer werden einfehen lernen. 

433+ 

Die Mitte ift farblos; daſelbſt, wo die Gläfer 

durch den ſtaͤrkſten Druck gleihfam zu einem. vereinigt 

find, zeige ſich ein dunkelgrauer Punct, um denfel; 

ben ein filberweißer Naum, alsdann folgen in abneh; 

menden Entfernungen verfchiedene ifolirte Ringe, welche 

ſaͤmmtlich aus drey Farben, die unmittelbar mit eiw 

ander verbunden find, beftehen, jeder dieſer Ringe, 

deren etwa drey bis vier gezählt werden fünnen, iſt 

inwendig gelb, in der Mitte purpurfarben und auswen— 

dig blau. Zwiſchen zwey Ningen findet fich ein ſilber⸗ 

weißer Zwiſchenraum. Die letzten Ringe gegen die 

Peripherie des Phaͤnomens ſtehen immer enger zuſam⸗ 

men. Sie wechſeln mit Purpur und Gruͤn, ohne ei— 

nen dazwiſchen bemerklichen ſilberweißen Raum. 

434. 
Wir wollen nunmehr die 

Phaͤnomens vom gelindeſten Druck an beo 

435. 

Beym gelindeſten Druck erſcheint die Mitte ſelbſt 

gruͤn gefaͤrbt. Darauf folgen bis an die Peripherie 
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fammtlicher concentrifchen Kreiſe purpurne und grüne 

Ninge. Sie find verhältnißmäßig breit und man ſieht 

feine Spur eines filberweißen Raums zwiſchen ihnen. 

Die grüne Mitte entficht durch das Blau eines unent 

wickelten Cirkels, das fih mit dem Gelb des eriten 

Kreiſes vermiſcht. Alle übrigen Kreife find bey dieſer 

gelinden Berührung breit, ihre gelben und blauen 

Nänder vermifchen fich und bringen das fehöne Grün 

hervor, Der Purpur aber eines jeden Ninges bleibt 

rein und unberührt, daher zeigen fich ſaͤmmtliche Kreiſe 

von Diefen beyven Farben, 

436. 

Ein etwas ſtaͤrkerer Druck entfernt den erften Kreis 

von dem unentwickelten um etwas weniges und ifolire 

ihn, fo daß er fih nun ganz vollfommen zeige, Die 

Mitte erfcheint nun alg ein blauer Punct: denn dag 

Gelbe des erften Kreifes ift nun durch einen ſilberwei— 

Gen Raum von ihr getrennt, Aus dem Dlauen ent; 

wickelt fih in der Mitte ein Purpur, welcher jeder 

zeit nach außen feinen zugehörigen blauen Nand behält. 

Der zweyte, Dritte Ning, von innen gerechnet, iſt 

nun fchon völlig iſolirt. Kommen abweichende Falle 

vor, ſo wird man fie aus Dem gefagten und noch zu 

fagenden zu beurtheilen willen, 

437 

Bey einem ſtaͤrkern Druck wird die Mitte gelb, 

fie ift mit einem purpurfarbenen
 

und blauen Nand 

umgeben. Endlich sicht ſich auch dieſes Gelb vällig 

aus der Mitte, Der immerfte Kreis ift gebildet und 
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die gelbe Farbe umgiebt deſſen Rand. Num erfcheint 

die ganze Mitte filberweiß, bis zulegt bey dem ftärfften 

Druck fih der dunfle Punct zeigt und dag Phänomen, 

wie es zu Anfang befchrieben. wurde, vollendet if, 

438. 
Das Maß der concentrifchen Ninge und ihrer 

Entfernungen bezieht fih auf die Form der Gläfer, 

welche zufammen gedruckt werden, 

439. 

ir Haben oben bemearft, daß die farbige Mitte 

aus einem unentwicke
lten 

Kreiſe beftehe, Es finder fich 

aber oft. bey dem gelindeften
 

Druck, daß mehrere un; 

entwickelte
 

Kreife daſelbſt gleichſam im Keime liegen, 

welche nach) und nach vor dem Auge des Beobachte
rs 

entwickelt werden koͤnnen. 

440 
Die Megelmäßigfeit diefer Ninge entfpringt aus 

der Form des Conver; Glafes, und der Durchmeffer des 

Phänsmens richtet fih nach dem arößern oder Fleinern 

Kugelfchnitt, wornach eine Linſe gefchliffen it, Man 

fihließt daher leicht, daß man durch das Uneinander 

drücken von PBlangläfern nur untegelmäßige Erfehe; 

nungen fehen werde, welche wellenfoͤrmig nach Ark 

der gewaͤſſerten Seidenzeuge erfcheinen und fich von 

dem Puncte ded Drucks aus nach allen Enden verbrei— 

ten. - Doch ift auf diefem Wege das Phanomen viel 

herrlicher als auf jenem und für einen jeden auffallend 

und reizend. Stellt man nun den Verſuch auf Diele 
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Weiſe an, ſo wird man vollig fie bey dem oben 
befchriebenen bemerfen, daR bey aclindem Druck die 

grünen und purpurnen Wellen zum DBorfchein kommen, 
beym ſtaͤrkeren aber Streifen, welche blau, purpurn 

und gelb ſind, ſich iſoliren. In dem erſten Falle be— 

rühren ſich ihre Außenſeiten, in dem zweyten find fie 
durch cinen filberweißen Raum getrennt, 

441, 
Ehe mir nun zur fernern Beſtimmung diefeg Phaͤ— 

nomens übergehen, wollen wir die bequemfte Ark, daß; 

felbe hervorzubringen, mittheilen. 

Man lege ein großes Convexglas vor ſich auf den 
Tiſch gegen ein Fenſter, und auf daſſelbe eine Tafel 

wohlgeſchliffenen Spiegelglaſes, ungefaͤhr von der Groͤße 

einer Spielcharte; ſo wird die bloße Schwere der Ta⸗ 
fel ſie ſchon dergeſtalt andruͤcken, daß eins oder das 

andre der beſchriebenen Phaͤnomene entſteht, und man 
wird ſchon durch die verſchiedene Schwere der Glas— 

tafel, durch andre Zufaͤlligkeiten, wie z. B. wenn 
man die Glastafel auf die abhaͤngende Seite des Con— 
verglafes führt, wo fie nicht fo ſtark aufdruͤckt als in 

der Mitte, alle von ung befchriebenen Grade nach und 

nach hervorbringen koͤnnen. 

442. 

Um das Phaͤnomen zu bemerken, muß man ſchief 
auf die Flaͤche ſehen, auf welcher uns daſſelbe er— 

ſcheint. Aeußerſt merkwuͤrdig iſt aber, daß, wenn 
man ſich immer mehr neigt, und unter einem ſpitzeren 
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Minfel nach dem Phänomen fieht, die Kreife fich nicht 

allein erweitern, ſondern aus der Mitte fich noch am 

dre Kreiſe entwickeln, von denen ſich, wenn man per 

pendiculaͤr auch Durch das flärkite Vergroͤßerungsglas 

darauf ni, feine Spur entdecken ließ, 

443: 

Wenn das Phänomen gleich in feiner größten 
Schönheit erfcheinen foll, ſo hat man fich der Außer; 

ften MeinlichFeit zu befleifigen. Macht man den Ber 

ſuch nit Spiegelglasplatten, fo thut man wohl, lederne 

Handſchuh anzusiehen. Man Fann bequem die innern 

Slächen, welche ſich auf das genauefte berühren muͤſ— 

fen, vor dem Derfuche reinigen, und die Außern, 

bey dem Verfuche felbft, unter dem Drücken rein 

erhalten, 

444. 
Man ficht aus gbigem, daß eine genaue Berühs 

rung zweyer glatten Flächen nöthig iſt. Geſchliffene 

Gläfer thun den beften Dienft. Glasplatten zeigen die 

fchönften Farben, wenn fie an einander fefthängen; und 

aus eben diefer Urfache foll das Phänomen an Schön; 

beit wachfen, wenn fie unter die Luftpumpe gelegt 

werden, und Man die Luft auspumpt. 

445: 

Die Erfcheinung der farbigen Ninge kann am 

fhönften hervorgebracht merden, wenn man ein com 

vereg und concaves Glas, die nach einerley Kugel; 

ſchnitt geichliffen find, zufammenbringt, Sch habe die 
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Erfcheinung niemals glängender gefehen, als bey dem 

Dbiectivglafe eines achromatifchen Fernrohrs, bey wel: 

chem das Crownglas mit Dem Flintglaſe fich allzu ge; 

nau berahren mochte. 

440. 
Merkwuͤrdig ift die Erfcheinung, wenn ungleich, 

artige Flächen, z. B. ein gefchliffner Kryſtall an eine 
Glasplatte gedruckt wird, Die Erfcheinung zeigt fich 

keinesweges in großen fließenden Wellen, wie bey der 

Berbindung des Glafes mit dem Glafe, fondern fie 

ift Elein und zackig und gleichlam unterbrochen, fo daß 

e8 fiheint, die Fläche des gefchliffenen Kryſtalls, die 
aus unendlich Kleinen Durchfchnitten der Lamellen be; 

ſteht, beruͤhre das Glas nicht in einer folchen Conti; 
nuität, als es von einem andern Glafe gefchieht, 

447: 
Die Farbenerfcheinung verſchwindet durch den frärf 

ſten Druck, der die beyden Flächen fo innig verbinder, 
daß fie nur einen Körper auszumachen ſcheinen. Da; 

her entfteht der dunkle Punck in der Mitte, weil die 

gedruckte Linſe auf dieſem Puncte Fein Licht mehr zu, 

rückwirft, ſo wie eben derfelbe Punct, wenn man ihn 

gegen das Licht fieht, völlig heil und ducchfichtig if, 
Bey Nachlaffung des Drucks verſchwinden die Farben 
alfmahlih, und völlig, wenn man Die Flächen von 

einander fchiebt, 

448: 

Eben diefe Erfcheinungen Fommen noch in zwey 

aͤhnlichen Fällen vor, Wenn ganze durchſichtige Maſ— 
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fen fich von einander in dem Grade frennen, daß die 

Flächen ihrer Theile fich noch hinreichend beruͤhren; fü 

fieht man diefelben Kreiſe und Wellen mehr oder me; 

iger. Man Fanın fie fehr ſchoͤn hervorbringen, wenn 

man eine erhiste Glasmaffe ins Waſſer faucht, in de 

ren verfchiedenen Niffen und Sprüngen man die Far 

ben in mannigfaltigen Zeichnungen bequem beobachten 

fann, Die Natur zeigt uns oft daffelbe Phänomen 

an gefprungenem Becrgkryſtall. 

449: 

Häufig aber zeigt fich diefe Erfcheinung in der mi 

neralifhen Welt an folchen Steinarten, welche ihrer 

Natur nach blättrig find. Diefe urfprünglichen Lamel⸗ 

Ien find zwar fo innig verbunden, Daß Steine dieſer 

Art auch vollig durchſichtig und farblos erfcheinen For 

nen; doch werden die innerlichen Blätter durch manche 

Aufälfe getrennt, ohne daß die Berührung aufgehoben 

werde; und fo wird die uns nun genugfam befannte 

Erfcheinung öfters hervorgebracht, befonders bey Kalk 

fpäthen, bey Fraueneis, bey der Adularia und meh: 

rern ähnlich gebildeten Mineralien. Es zeigt alfo eine 

Unfenneniß der nächften Urfachen einer Erfcheinung, 

welche zufällig fo oft hervorgebracht wird, wenn man 

Gays 4 Ez lar elche ſie zeig 

beylegte. 

Es bleibt uns nur noch uͤbrig, von der hoͤchſt merk— 

wuͤrdigen Umwendung dieſes Phaͤnomens zu ſprechen, 



173 

wie fie ung von den Naturforfchern überliefert worden. 

Wenn man nehmlich, anftatt die Farben bey reflectirs 

tem Fichte zu betrachten, fie bey durchfallendem Licht 

beobachtet; fo follen an derfelben Stelle die entgegen; 

gefegten, und zwar auf eben die Weife, mie wir 

folche oben phyſiologiſch, als Farben, die einander forz 

dern, angegeben haben, erfcheinen. An der Stelle 

des Blauen foll man dag Gelbe, und ungefehrtz; ar 

der Stelle des Rothen das Grüne u, f, w. ſehen. Die 

näheren Verſuche ſollen Fünftig angegeben wverden, um 

fo mehr, als bey ung über diefen Punct noch einige 

Zweifel obwalten, 

451, 

Perlangfe man nun von ung, daß fir über diefe 

bisher vorgetragenen epoptifchen Farben, die unter der 

eriten Bedingung erfcheinen, etwas Allgemeines aus; 

fprechen und dieſe Phänomene an die frühern phyſi⸗ 

fhen Erfcheinungen anfnüpfen follten; ſo würden mit 

folgendermaßen zu Werke gehen, 

452, 

Die Gläfer, welche zu den Derfuchen gebraucht 

werden, find als ein empirifch möglicht Durchfichtigeg 

anzufehen. Sie werden aber, nach unſrer Ueberzeugung, 

Durch eine innige Berührung, wie fie der Druck ver— 

urfacht, ſogleich anf ihren Oberflächen, jedoch nur 

auf das leifefte, getrübt, innerhalb diefer Trübe ent; 

ſtehn fogleich die Farben, und zwar enthält jeder Ning 

das ganze Syſtem: denn indem die beyden entgegen; 

gefeßten, Das Gelb und Blau, mit ihren rotben En 
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den verbunden find, zeigt fih der Purpur. Das Grüne 

hingegen, wie bey den prismatifchen Verſuch, wenn 

Gelb und Blau ſich erreichen. 

453 

Wie durchaus bey Entftehung der Farbe das ganze 

Syſtem gefordert wird, haben wir fehon früher mehr; 

mals erfahren, und es liegt auch in der Natur jeder 

phyſiſchen Erfcheinung, es liegt ſchon in dem Begriff 

von polarifcher Entgegenſetzung, wodurch eime elemen— 

tare Einheit zur Erſcheinung kommt. 

454: 

Daß bey durchſcheinendem Ficht eine andre Farbe 

fich zeigt, als bey reflectirtem, erinnert uns an jene 

dioptrifchen Farben der erften Claffe, die wir auf eben 

diefe Weife aug dem Trüben entfpringen fahen. Daß 

aber auch hier ein Truͤbes obwalte, daran Fann faft 

fein Zweifel fen: denn das Smeinandergreifen der 

glätteften Glasplatten, welches fo ſtark ift, Daß fie 

an an einander hängen, bringe eine Halbvereinigung 

hervor, die jeder von beyden Flächen etwas an Glätte 

und Ducchfichtigfeit entzieht. Den völligen Ausfchlag 

aber möchte die Betrachtung geben, daß in der Mitte, 

wo die Linfe am fefteften auf das andre Glas aufge, 

drückt umd .eine. ‚vollfonimene Bereinigung hergeftelit 

wird, eine völlige Ducchfichtigfeit entfiche, woben man 

feine Farbe mehr gewwahr wird. jedoch mag alles die; 

ſes feine Beſtaͤtigung erſt nach vollendeter allgemen 

ner Ueberſicht des Ganzen erhalten. 



455+ 

Twente Bedingung Wenn man eine ange 

hauchte Glasplatte mit dem Singer abmwifcht und ſo⸗ 

gleich wieder anhaucht, ſieht man ſehr lebhaft durch 

einander ſchwebende Farben, welche, indem der Hauch 

abläuft, ihren Ort verändern und zuletzt mit dem Hau— 

che verſchwinden. Wiederholt man diefe Operation, fo 

werden die Farben lebhafter und fchöner, und feheinen 

auch länger als die erfien Male zu beftehen, 

456. 

So fchnell auch diefes Phänomen voruͤbergeht und 

fo confus es zu ſeyn feheint, fo glaub’ ich doch fol, 

gendes bemerkt zu haben, Im Anfange erfcheinen alle 

Grundfarben und ihre Zufammenfegungen. Haucht 

man ftärfer, fo kann man die Erfcheinung in einer 

Folge gewahr werden, Dabey läßt fich bemerken, daß, 

wenn der Hauch im Ablaufen fich von allen Seiten ge; 

gen die Mitte des Glafes zieht, Die blaue Farbe zu 

legt verſchwindet. 

457: 

Das Phänomen entfteht am leichteften zwiſchen den 

zarten Streifen, welche der Strich des Fingers auf 

der Haren Fläche zurücläßt, oder es erfordert eine 

fonftige gemwiffermaßen rauhe Dispofition der Oberfläche 

des Körper. Auf manchen Gläfern kann man durch 

den bloßen Hauch fchon die Farbenerfcheinung hervor: 

bringen, auf andern hingegen iſt das Neiben mit dem 

Finger noͤthig; ja ich habe geichliffene Spiegelglaͤſer 
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gefunden, von welchen die eine Seite angehaucht fo, 

gleich die Farben lebhaft zeigte, die andre aber nicht, 

Nah den überbliebenen Facetten zu urtheilen, tar 

jene chmals die frege Seite des Spiegels, dieſe aber 

die innere durch Das Dueckfilber bedeckte gemefen, 

45% 

Wie nun dieſe Verſuche fih am befften in der 

Kälte anftellen laſſen, weil ſich die Platte fehneller und 

reiner anhauchen laßt und der Hauch fehnelfer wieder ab; 

läuft; fo Fann man auch bey ſtarkem Froſt, in der Kut— 

ſche fahrend, das Phaͤnomen im Großen gewahr werden, 

wenn die Kutfchfenfter ſehr rein gepust und fammtlich 

aufgezogen find. Der Hauch der in der Kutſche ſitzen— 

den Perſonen fchlägt auf dag zartefte an die Scheiben 

und erregt fogleich Das lebhaftefte Farbenfpiel, In 

wie fern eine regelmäßige Succeffion darin ſey, babe 

ich nicht bemerken koͤnnen. Beſonders lebhaft aber 

erfcheinen die Karben, wenn fie einen dunklen Gegen; 

ſtand zum Hintergrunde haben, Dieſer Farbenwechſel 

Dauert aber nicht lange: denn fobald fi) der Hauch 

in flärfere Tropfen ſammelt oder zu Eisnadeln gefrierk 

fo ift die Erſcheinung alsbald aufgehoben, 

459% 

Dritte Bedingung Man fann die beyden 

vorhergehenden Verſuche des Druckes und Hauches ver 

binden, inden man nehmlich eine Glasplatte anhaucht 

und Die andre fogleich darauf drückt, - Es entfichen 

alsdann die Karben, wie beym Drucke zweyer unan— 

gehauchten, nur mit dem Unterſchiede, daß die Feuch— 
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figfeit hie und da einige Unterbrechung der Wellen ver: 

urſacht. Schiebt man eine Glasplatte von der andern 

weg, fo läuft ver Hauch farbig ab, 

460, 

Man fönnte jedoch behaupten, Daß diefer ver 

bundene Derfuch nichts mehr als Die einzelnen fage: 

denn wie eg feheint, fo verfchminden die Durch den 

Druck erregten Sarben in dem Maße, wie man Die 

Gläfer von einander abfchiebt, und die behauchten 

Stellen laufen alsdann mit ihren eignen Farben ab, 

461, 

Vierte Bedingung. Farbige Erfcheinungen 

Taffen fich fait an allen Blafen beobachten. Die Sei— 

fenblafen find die befannteften und ihre Echönheit ift 

am leichteften darzuftellen. Doch findet man fie auch 

beym Weine, Bier, bey geiftigen reinen Liquoren, be; 

fonders auch) im Echaume der Chocolade, 

462; 

Wie wir oben einen unendlich fehmalen Raum 

zwiſchen zwey Flächen, welche fih berühren, erfor; 

derten, fo fann man das Häutchen der Ceifenblafe 

als ein unendlich dünnes Blaͤttchen zwifchen zwey elafti’ 

ſchen Körpern anfehen: denn die Erſcheinung zeigt fich 

doch eigentlich zmwifchen der innern, vie Dlafe auftrei- 

benden Luft und zwifchen der atmofphärifchen, 

463: 

Die Blafe, indem man fie hervorbringt, ift farblos: 

dann fangen. farbige Züge, wie des Marmorpapieres, 
I, 



an fich fehen zu laffen, die ſich endlich über die ganze 

Blaſe verbreiten, oder vielmehr um fie berumgefrichen 

werden, indem man fie aufblaft. 

464. 

Es giebt verfihiedene Arten, die Blafe zu machen; 

frey, indem man den Strohhalm nur in die Auflös 

fung taucht und die hängende Blafe durch den Athen 

auftreibt, Hier ift Die Entfiehung der Farbenerfcheinung 

fehmer zu bevbachten, weil die fchnelie Notation Feine 

genaue Bemerkung zuläßt, und alle Farben durch cm 

ander gehen. Doch läßt fi) bemerfer, daß die Far— 

ben am Strohhalm anfangen, Ferner fann man in Die 

Aufloͤſung felbft blafen, jedoch vorfihtig, damit nur 

eine Dlafe entficehe, Sie bleibt, wenn man fie nicht 

ſehr auftreibt, weiß; wenn aber die Aufloͤſung nicht 

allzu wäßrig ift, ſo fegen fich Kreife um die perpendi— 

culare Achſe der Blafe, die gewöhnlich grün und pur 

purn abmwechteln, indem fie nah an einander ſtoßen. 

Zuletzt kann man auch mehrere Blaſen neben einander 

hervorbringen, Die noch mit der Aufloͤſung zuſammen— 

bangen, Sn dieſem Falle entftehen die Farben an den 

Wänden, wo zwey Blafen einander platt gedrückt 

haben, 

48 
I 

[er 

nn) 

465, 

in den Dlafen des Chocoladenſchaums find die 

Sarben faft bequemer zu beobachten, als an den Sei: 

fenblafen, Sie find beftändiger, obgleich Feiner, In 

ihnen wird durch die Warme ein Treiben, eine Bewe— 

gung hervorgebracht und unterhalten, die zur Entwick 
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Jung, Succeſſion und endlich zum Drdnen des Phaͤ— 

nomens nöthig zu ſeyn ſcheinen. 

466. 

Iſt die Blaſe Fein, oder zwiſchen andern ein 

ſchloſſen, fo treiben fich farbige Züge auf der Ober, 

fläche herum, dem marmorirten Papiere aͤhnlich; man 

ficht alle Farben unfres Schema’s durch einander zie— 

hen, Die reinen, gefteigerten, gemifchten, alle deutlich 

hei und ſchoͤn. Bey Fleinen Blaſen Dauert das Phaͤ— 

nomen immer fort, 

gr 

467. 

Iſt die Blaſe groͤßer, oder wird ſie nach und nach 

iſolirt, dadurch daß die andern neben ihr zerſpringen; 

ſo bemerkt man bald, daß dieſes Treiben und Ziehen 

der Farben auf etwas abzwecke. Wir ſehen nehmlich 

auf dem hoͤchſten Puncte der Blaſe einen kleinen Kreis 

entſtehen, der in der Mitte gelb iſt; die uͤbrigen far— 

bigen Züge bewegen ſich noch immer wurmfoͤrmig um 

ihn her. 

468. 

Es dauert nicht lange, ſo vergroͤßert ſich der Kreis 

und ſinkt nach allen Seiten hinab. In der Mitte be— 

haͤlt er ſein Gelb, nach unten und außen wird er pur 

purfarben und bald blau, Unter dieſem entſteht wieder 

ein neuer Kreis von eben dieſer Farbenfolge. Stehen 

ſie nahe genug beyſammen, ſo entſteht aus Vermi 

ſchung der Endfarben ein Grün, 
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469: 

Wenn ich drey folcher Hauptkreiſe zählen konnte, 

ſo war die Mitte farblos und dieſer Raum wurde nach 

und nach groͤßer, indem die Kreiſe mehr niederſanken, 

bis zuletzt Die Blaſe zerplatzte. 

470. 

Fuͤnfte Bedingung. Es koͤnnen auf verfchie 

dene Weiſe ſehr zarte Haͤutchen entſtehen, an welchen 

man ein ſehr lebhaftes Farbenſpiel entdeckt, indem 

nehmlich ſaͤmmtliche Farben entweder in der bekannten 

Ordnung, oder mehr verworren durch einander laufend 

geſehen werden. Das Waſſer, in welchem ungeloͤſchter 

Kalk aufgeloͤſt worden, uͤberzieht ſich bald mit einem 

farbigen Haͤutchen. Ein Gleiches geſchieht auf der 

Oberflaͤche ſtehender Waſſer, vorzuͤglich ſolcher, welche 

Eiſen enthalten. Die Lamellen des feinen Weinſteins, 

die ſich, beſonders von rothem franzoͤſiſchen Weine, 

in den Bouteillen anlegen, glaͤnzen von den ſchoͤnſten 

Farben, wenn ſie auf ſorgfaͤltige Weiſe losgeweicht 

und an das Tageslicht gebracht werden. Oeltropfen 

auf Waſſer, Branntwein und andern Fluͤſſigkeiten brin— 

gen auch dergleichen Ringe und Flaͤmmchen hervor. 

Der ſchoͤnſte Verſuch aber, den man machen kann, iſt 

folgender. Man gieße nicht allzuſtarkes Scheidewaſſer 

in eine flache Schale und tropfe mit einem Pinſel von 

jenem Firniß darauf; welchen die Kupferſtecher brau⸗ 

chen, um waͤhrend des Aetzens gewiſſe Stellen ihrer 

Platten zu decken. Sogleich entſteht unter lebhafter 

Bewegung ein Haͤutchen, das ſich in Kreiſe ausbrei— 
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tet, und zugleich die lebhafteſten Farbenerfiheinungen 

hervorbringt. 

Sechſte Bedingung Wenn Metalle erhist 

werden, fo entfiehen auf ihrer Oberfläche flüchtig auf 

einander folgende Farben, welche jedoch nach DBelichen 

feft gehalten werden fünnen, 

472: 
Man erhige einen polirten Stahl, und er wird 

in einem gemwiffen Grad der Wärme gelb überlaufen. 

Nimmt man ihn fchnell von den Kohlen weg, fo bleibe 

ihm diefe Farbe, 

473. 

Sobald der Stahl heißer wird, erſcheint das Gelbe 

dunkler, hoͤher und geht bald in den Purpur hinuͤber. 

Dieſer iſt ſchwer feſt zu halten, denn er eilt ſehr ſchnell 

ins Hochblaue. 

474. 

Dieſes ſchoͤne Blau iſt feſt zu halten, wenn man 

ſchnell den Stahl aus der Hitze nimmt und ihn in 

Aſche ſteckt. Die blau angelaufnen Stahlarbeiten wer, 

den auf dieſem Wege hervorgebracht. Faͤhrt man aber 

fort, den Stahl frey uͤber dem Feuer zu halten, ſo 

wird er in kurzem hellblau und fo bleibt er, 

475% 

Diefe Farben ziehen wie ein Hauch über die Stahl; 

platte, eine fcheint vor der andern zu fliehen; aber 



eigentlich entwickelt fich immer die folgende aus 

vorhergehenden, 

476. 

Wenn man ein Federmeffer ins Licht hält, fo 

wird ein farbiger Streif quer über die Klinge entftchen, 

Der Theil des Streifes, der am tiefften in der Flamme 

war, ift hellblau, das fih ins Blaurothe verliert, 

Der Purpur ficht in der Mitte, Dann folgt Gelbroth 

und Gelb, 

477: 

Diefes Phänomen leitet fih aus dem vorhergehen: 

den ab; denn die Klinge nach dem Stile zu ift wer 

niger erbißt, ald an der Spitze, welche fich in der 

Flamme befindet, und fo müffen alle Farben, Die 

fonft nach einander entftehen, auf einmal erfcheinen, 

und man Fanır fie auf Das befte figivt aufbewahren. 

475: 

Robert Boyle giebt dieſe Far 

maßen an: a florido flavo ad saturum et ru- 

bescentem (quem artifices sanguineum vocant) inde 

Die, 

fes wäre ganz gut, wenn man die Worte langnidus und 

saturior ihre Stellen verwechſeln ließe. Inwieſern 

die Bemerkung richtig iſt, daß die verſchiedenen Far— 

ben auf die Grade der folgenden Haͤrtung Einfluß ha— 

ben, laſſen wir dahingeſtellt ſeyn. Die Farben ſind 

hier nur Anzeichen der verſchiedenen Grade der Hitze. 

ad languidum, postea ad saturiorem cyaneum. 



479. 

Wenn man Dley caleinirt, wird die Oberfläche 

erft granlich, Diefes granliche Pulvur wird Durch grös 

Gere Hise gelb, und fodann orange, Auch das Gil; 

ber zeigt bey der Erhitzung Farben Der a des 

Silbers beym Abtreiben gehoͤrt auch hieher. 

metalliſche Glaͤſer ſchmelzen, entſtehen gleichfalls 

auf der Oberflaͤche. 

490, 

Eiebente Bedingung Menn die Dberfläch 

des Glafes angegriffen wird, Das Blindwerden des 

Glaſes ift uns oben ſchon merkwürdig geweſen. 

bezeichnet durch diefen Ausdruck, wenn die Dber Rache 

des Glafes Dergeftalt angegriffen wird, Daß es uns 

truͤb erfcheint, 

481. 

Das weiße Glas wird am erſten blind, desglei— 

chen gegoſſenes und nachher geſchliffenes Glas, Das 

bianliche weniger, das grüne am wenigſten. 

482. 

Eine Glastafel Hat ziweyerlen Seifen, davon man 

die eine die Spiegelfeite nennt, Es ift die, welche im 

Dfen oben liegt, an der man rundliche Erhöhungen 

demerfen kann. Gie ift gläffer ald die andere, die 

im Dfen unten liegt und an. welcher man manchntal 

Krisen bemerkt, Man nimmt deswegen gern die Spies 

gelfeite in die Zimmer, meil fie durch die von innen 

anfchlagende Feuchtigkeit weniger alg die andre ange 

griffen, und das Glas daher weniger blind wird, 
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483: 
Diefes Blindwerden oder Trüben des Glaſes acht 

nach und nah in eine Sarbenerfcheinung über, die 

ſehr lebhaft werden Fan, und bey melcher vielleicht 

auch eine gewiſſe Succeffion, oder fonft etwas Ord— 

nungsgemäßes zu entdecfen wäre, 

454. 
Und fo Häften mir denn auch die phnfifchen Far 

ben von ihrer leifeften Wirfung an bis dahin geführt, 
wo fich dieſe flüchtigen Erfcheinungen an die Körper 

feftfegen, und wir wären auf dieſe Weife an die Graͤnze 
gelangt, wo die chemifchen Farben eintreten, ja ge 

wiffermaßen haben mir diefe Graͤnze ſchon uͤberſchrit— 

ten; welches für die Stätigfeit unfres Vortrags ein 
gutes Vorurtheil erregen mag. Sollen wir aber noc) 
zu Ende diefer Abtheilung etwas Allgemeines ausfpre; 

hen und auf ihren innern Zufammenhang hindeuten; 

fo fügen wir zu dem, was wir oben (451 —4534.) 9% 

fagt Haben, noch folgendes hinzu, 

485. 

Das Anlaufen des Stahls und vie verwandten 
Erfahrungen Fönnte man vielleicht ganz bequem aus 

der Lehre von den trüben Mitteln herleiten. Polirter 

Stahl wirft mächtig dag Licht zuruͤck. Man denfe fich 
dag durch die Hiße bewirkte Anlaufen als eine gelinde 
Truͤbe; fogleih müßte daher ein Hellgelb erfcheinen, 
welches bey zunehmender Trübe immer verdichteter, ge 
drängter und roͤther, ja zulegt Purpurz und Rubin 
roth eriheinen muß, Wäre num zuleßt diefe Farbe auf 
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den höchften Punct des Dunkelwerdens geſteigert, und 
man daͤchte ſich die immer fortwaltende Truͤbe; ſo 
wuͤrde dieſe nunmehr ſich uͤber ein Finſteres verbreiten 

und zuerſt ein Violett, dann ein Dunkelblau und end— 
lich ein Hellblau hervorbringen, und ſo die Reihe der 

Erſcheinungen beſchließen. 

Wir wollen nicht behaupten, daß man mit dieſer 
Erklaͤrungsart völlig auslange, unſre Abſicht iſt viel, 
mehr, nur auf den Weg zu deuten, auf welchem zus 
letzt die alles umfaffende Formel, das eigentliche Wort 
des Näthfels gefunden werden kann. 



Dritte Abrbeilvuing, 

Chemiſche Farben. 

486. 

So nennen wir diejenigen, welche wir an gewiſſen 

Koͤrpern erregen, mehr oder weniger fixiren, an ih— 

nen ſteigern, von ihnen wieder wegnehmen und an— 

dern Koͤrpern mittheilen koͤnnen, denen wir denn auch 

deshalb eine gewiſſe immanente Eigenſchaft zufchreiben, 

Die Dauer iſt meiſt ihr Kennzeichen. 

487: 

In dieſen Mückfichten bezeichnete man früher die 

hemifchen Sarben mit verfchiedenen Beywoͤrtern. Sie 

hießen colores proprii, corporei, materiales, veri, 

permanentes, fixi. 

458: 

ie fih das Bewegliche und Vorübergehen
de 

der 

phnfiichen Farben nach und nach an den Körpern fixire, 

haben wir in dem Vorhergehend
en 

bemerft, und den 

Uebergang eingeleitet, 



Die Farbe firirt fih an den Körpern mehr oder 

weniger Dauerhaft, oberflächlich oder durchdringend, Y 

490. 

Alle Körper find der Farbe faͤhig, entweder daß 

fie an ihnen erregt, gefteigert, ftufenweife firirt, oder 

wenigſtens ihnen mitgetheilt werden Fan. 

XXXIV, 

Chemifder Öegenfak. 

401, 

Indem wir bey Darfteflung der farbigen Erſchei— 

nung auf einen Gegenfag durchaus aufmerffam zu ma; 

chen Urfache hatten, ſo finden wir, indem wir den 

Boden der Chemie betreten, die chemifchen Gegenſaͤtze 

uns auf eine bedeutende Weife begegnend. Wir fpre; 

chen hier zu unfern Zwecken nur von demjenigen, den 

man unter dem allgemeinen Namen von Säure und 

Alcali zu begreifen pflegt. 

492, 

Wenn wir den chromatifchen Gegenfaß nach An— 

leitung aller übrigen phnfifchen Gegenfäre durch ein 

Mehr oder Weniger bezeichnen, Der gelben Seite das 

Mehr, der blauen das Weniger zufchreiben; fo fchlie 



Ben fich diefe beyden Geiten num auch in chemifchen 

Fällen an die Seiten des chemifh Entgegengefekten 

an. Das Gelb und Gelbrorhe widmet fich ven Säuern, 

das Dlau und Blaurothe den Alcalien; und fo laffen 

ſich die Erfcheinungen der chemifchen Farben, freylich 

mit noch Manchen andern eintretenden Betrachtungen, 
SLR auf eine ziemlich einfache Weife durchführen, 

493: 

Da übrigens die Hauptphänomene der chemifchen 

Sarben bey Säuerungen der Metalle vorfommen, fo 

fieht man, wie wichtig diefe Betrachtung hier an der 

Spise ſey. Was übrigens noch meiter zu bedenfen 

eintritt, werden mir unter einzelnen Nubrifen näher 

bemerfen; wobey mir jedoch ausdrücklich erklären, daß 

wir dem Chemifer nur im allgemeinften vorzuarbeiten 

gedenken, ohne uns in irgend ein Beſondres, ohne 

ung in die zarteen chemifchen Aufgaben und Fragen 

mifchen oder fie beantworten zu tollen, Unſre Abficht 

fann nur feyn, eine Skizze zu geben, wie fich allenfalls 

nach unſerer Ueberzeugung die chemifche Farbenlehre an 

die allgemeine phnfifche anfchließen Fonnte, 

XXXV. 

Ableitung des Weißen 

494 
Wir haben hiezu ſchon oben bey Gelegenheit der 

Diopfrifchen Zarben der erſten Claffe C155 ff.) einige 
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Schritte gethan. Durchſichtige Körper fliehen auf der 

höchften Stufe unorganiſcher Materialitat, Zunaͤchſt 

daran fügt fih die reine Trübe, und das Weiße kann 

als die vollendete reine Trübe angefehen werden, 

495 
Reines Waſſer zu Schnee kryſtalliſirt erfcheint 

weiß, indem die Durchſichtigkeit der einzelnen Theile 

fein durchſichtiges Ganzes macht. Verſchiedene Salz— 

kryſtalle, denen das Kryſtalliſationswaſſer entweicht, 

erſcheinen als ein weißes Pulver. Man koͤnnte den zu— 

faͤllig undurchſichtigen Zuſtand des rein Durchſichtigen 

Weiß nennen; ſo wie ein zermalmtes Glas als ein 

weißes Pulver erſcheint. Man kann dabey die Aufhe—⸗ 

bung einer dynamiſchen Verbindung und die Darſtel— 

fung der atomiſtiſchen Eigenſchaft der Materie in Be 

tracht ziehn. 

496. 
Die befannten unzerlegten Erden find in ihrem 

reinen Zuſtand alle weiß, Sie gehn durch natürliche 

Kryſtalliſation in Durchfichtigfeie über; Kieſelerde in 

den Bergfryfiall, Tonerde in den Glimmer, Bitter 

erde in den Talk, Salferde und Echmererde erfcheinen 

in fo mancherley Späthen durchfichtig. 

497: 
Da ung bey Färbung mineralifher Körper die 

retallfalfe vorzüglich begegnen tmerden, fo bemerfen 

wir noch zum Schluſſe, daß angehende gelinde Sau: 

rungen weiße Kalfe Darftellen, wie das Bley durch 

die Effigfäure in Bleyweiß verivandelt wird, 
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XXXV 

Ableitung des Schwarzen. 

498. 

Das Schwarze entſpringt uns nicht fo uranfaͤng⸗ 

li, wie das Weiße Wir treffen eg im vegetabili; 

fchen Neiche bey Halbverbrennungen an, und die Koh: 

le, der auch übrigens hoͤchſt merkwuͤrdige Körper, zeigt 

ung Die ſchwarze Farbe, Auch wenn Hol, z. B. Dre 

ter, durch Licht, Luft und Feuchtigkeit feines Brenn 

lichen zum Theil beraubt wird; fo erfcheint erſt die 

graue, dann die fehwarze Farbe. Wie wir denn auch) 

animalifche Theile durch eine Dalbverbrennung in Kohle 

verwandeln Fonnen. 

499. 
Eben fo finden wir auch bey den Metallen, daß 

oft eine Halboxydation flatt findet, wenn die ſchwarze 

Farbe erregt werden fol, So werden durch fchmwache 

Säuerung mehrere Metalle,  befonders das Eifen, 

ſchwarz, durch Efiig, durch gelinde ſaure Gaͤhrungen, 

z. B. eines Reißdecocts u, 1. w. 

Nicht weniger laͤßt ſich vermuthen, daß eine Ab, 
Pr — 

l 

oder Ruͤckſaͤuerung die ſchwarze Farbe hervorbringe. 

Diefer Fall it bey Der Entitehung der Tinte, Da das 
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in der ſtarken Schwefelſaͤure aufgelöfte Eifen gelblich 

wird, Durch Die Galtusinfufion aber zum Theil ent: 

fäuert nunmehr ſchwarz erſcheint. 

XXXVI. 

EC rr eg UN Der Sarbeo 

50I, 

Als wir olben in der Abtheilung von phofifchen 

Farben teübe Mittel behandelten, fahen wir die Sarbe 

eher, als das Weiße und Schwarze, Nun fegen wir 

ein gewordnes Weißes, ein gewordnes Schwarzes firivt 

voraus, und fragen, wie fih an ihm die Farbe erre; 

gen laffe. 

502; 

Auch hier Fonnen wir fagen, ein Weißes, das fich 

verdunfelt, das fich truͤbt, wird gelb; das Schwarze, 

dag fich erhellt, wird blau. 

503 

Auf der activen Seite, unmittelbar" am Lichte, 

am Hellen, am Weißen entfteht das Gelbe, Wie 

leicht vergilbt alleg, was weiße Oberflächen hat, das 

Papier, die Feinwand, Baumwolle, Seide, Wads; 

befonders auch durchfichtige Liquoren, welche zum Bren— 

nen geneigt find,- werden leicht gelb, d. h. mit andern 

Worten, fie geben leicht in eine gelinde Truͤbung über, f 
® 
R 
FR 
“ 
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Ss iſt die Erregung auf der paſſiven Seite an 

Finſtern, Dunfeln, Schwarzen fogleich mit der blauen, 

oder vielmehr mit einer vöthlich blauen Erfcheinungg 

begleitet. Eiſen in Schwefelſaͤure aufgelöft und fehnr 

mie Waffer diluirt bringf in einem gegen das Licht gee 

halten Glafe, fobald nur einige Tropfen Gallus dazuu 

kommen, eine fchöne violette Farbe hervor, welchoe 

die Eigenfchaften des Nauchtopaieg, das Orphninon evi; 

nes verbrannten Purpurg , wie fich Die Alten ausdruͤuͤ⸗ 

cken, dem Auge darftellt, 

505% 

Ob an den reinen Erden durch chemifche Operaa— 

tionen der Natur und Kunſt, ohne Beymifchung vopn 

Metallfalfen eine Farbe erregt werden Fünne, iſt eine 

wichtige Frage, die gewöhnlich mit Nein beantworteet 

wird. Sie hängt vieleicht mit der Frage zufammenn, 

inwiefern fich durch Oxydation den Erden etwas abb— 

gewinnen laffe, 

506, 

Sur die Verneinung der Frage fpricht allerdinggs 

der Umftand, daß überall, wo man mineralifche Faur⸗ 

ben findet, fich eine Spur von Metall, befonders voon 

Eifen zeigt; wobey man freylich in Betracht zieht, wie 

leicht fich das Eifen opydire, wie leicht Der Eifenfahlf 

perfchiedene Farben annehme, sie unendlich theilbaar 

derſelbe ſey und wie geſchwind er ſeine Farbe mittheilele. 

Demungeachtet wäre zu wuͤnſchen, daß neue Derfuchhe 
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hierüber angeftellt, und die Zweifel entweder beſtaͤrkt 

oder befeitigt wurden. 

507% 

Wie dem auch fen mag, ſo iſt die-Neceprivität 

der Erden gegen ſchon vorhandne Farben fehr groß, 

worunter fich die Alaumerde befonders auszeichnet, 

508. 

Kenn wir num zu den Metallen übergehen, melche 

fih im unorganifchen Reihe beynahe  privativ das 

Recht farbig zu erfcheinen zugeeignet haben, fo finden 

wir, daß fie fih im ihrem reinen, felbftändigen, 

regulinifchen Zuſtande ſchon dadurch von den reinen 

Erden unterfcheiden , daß fie fih zu irgend einer Farbe 

hinneigen. 

509. 
Wenn das Silber ſich dem reinen Weißen am mei 

fen nähert, ja Das reine Weiß, erhöht durch metalli, 

ſchen Glanz, wirklich darftellt, fo ziehen Stahl, Zinn, 

Bley u. f wm. ins bleiche Blaugraue hinüber, Dagegen 

das Gold fih zum reinen Gelben erhöht, das Kupfer 

zum Rothen hinanrückt, welches unter gewiſſen Um— 

feänden fich faft bis zum Purpur feigert, durch Zink bins 

gegen wieder zur gelben Goldfarbe hinabgezogen wird, 

510. 

Zeigen Metalle nun im gediegenen Zuffande folche 

fpecififche Determinationen zu diefem oder jenem Far— 

benausdruc, fo terden fie Durch die Wirfung der 

Oxydation gewiffermaßen in eine gemeinfame Lage ve 
I. 
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feßt. Denn die Elementarfarben treten nun rein her; 
vor, und obgleich Ddiefes und jenes Metall zu dieser 
oder jener Farbe eine befondre Beſtimmbarkeit zu haben 
fheint, fo wiſſen mir Doch von einigen, daß fie den 
ganzen Farbenfreis durchlaufen fonnen, von andern, 
daß fie mehr als eine Farbe darzuftellen fähig find; 
toben fich jedoch das Zinn durch feine Unfarblichkeit 
auszeichnet. Wir geben Fünftig eine Tabelle, in wie 
fern die verfchiedenen Metalle mehr oder weniger durch 
die verſchiedenen Farben durchgeführt werden koͤnnen. 

STIL, 

Daß die reine glatte Oberfläche eines gediegemen 
Metalles bey Erhikung von einem Farbenhauch über; 
zogen wird, welcher mit fleigender Wärme eine Neihe 

von Erfcheinungen durchläuft, Deuter nach unſerer Ueber— 
zeugung auf die Fähigkeit der Metalle, den ganzen Far; 
benfreis zu durchlaufen. Am fehönften werden wir die 
fes Phänomen am polirten Stahl gewahr; aber Sil— 
ber, Kupfer, Meffing, Bley, Zinn laffen ung leicht 
ahnliche Erfcheinungen fehen. Wahrfcheinlich ift hier 
eine oberflaͤchliche Säurung in Spiele, wie man aus 
der fortgefeßten Operation, beſonders bey den leichter 

verkalklichen Metallen ſchließen kann. 

512, 

Daß ein geglühtes Eifen leichter eine Saͤurung 
durch faure Liquoren erleidet, feheint auch dahin zu 

deufen, indem eine Wirkung der andern entgegenfommt. 

Noch bemerfen wir, daß der Stahl, je nachdem er in 
verfchiedenen Epochen feiner Zarbenerfcheinung gehärtet 
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wird, einigen Unterſchied der Elaſticitaͤt zeigen foll; 

welches ganz naturgemäß iſt, indem die verfchiedes 

nen SFarbenerfcheinungen Die verfchiedenen Grade der 

Hitze andeuten. 

513. 

Geht man über diefen oberflächlichen Hauch, über 

dieſes Häutchen hinweg, beobachtet man, wie Metalle 

in Maffen penetrativ gefäuert werden, fo erfcheint mit 

dem erfien Grade, Weiß oder Schwarz, mie man 

beym Bleyweiß, Eifen und Dueckjilber bemerfen fann. 

514 

Fragen wir num weiter nach eigentlicher Erregung 

der Sarbe, fo finden mir fie auf der Plugfeite am 

häufigften, Das oft erwähnte Anlaufen glatter metal; 

liſcher Flächen geht von dem Gelben aus. Das Eifen 

geht bald in den gelben Dcher, das Bley aug dem 

Bleyweiß in den Mafficot, dag Dueckfilber aus dem 

Aethiops in den gelben Turbith hinüber, Die Aufloͤ⸗ 

fungen des Goldes und der Platina in Säuren find 

gelb, 

515, 

Die Erregungen auf der Minusfeite find ſeltner. 

Ein wenig gefäuertes Kupfer erfcheint blau, Bey Der 

reitung des DBerlinerblau find Alcalien im Spiele, 

516, 

Meberhaupt aber find dieſe Farbenerfcheinungen vor 

fd beweglicher Art, daß die Chemifer felbft, fobald 

fie ing Feinere geben, fie als trügliche Kennzeichen 

3” 
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betrachten. Mir aber koͤnnen zu unfern Zwecken diefe 

Materie nur im Durchfchnitt behandeln, und wollen 

nur fo viel bemerken, daß man vielleicht die metalli— 

fehen Farbenerfcheinungen, wenigſtens zum didaftifchen 

Behuf, einftweilen ordnen koͤnne, wie fie durch Saͤu— 

rung, Auffaurung, Abfaurung und Entfaurung entfte- 

hen, ſich auf mannigfaltige Weiſe zeigen und ver 

fchwinden, 

XXXVIII. 

517. 

Die Steigerung erſcheint uns als eine in ſich ſelbſt 

Draͤngung, Sättigung, Beſchattung der Farben. So 

haben wir ſchon oben bey farbloſen Mitteln geſehen, 

daß wir Durch Vermehrung der Truͤbe einen leuchten; 

den Gegenfiand vom Teifefien Gelb bis zum höchften 

Rubinroth ſteigern koͤnnen. Umgekehrt fteigert fih dag 

Blau in das ſchoͤnſte Violett, wenn wir eine erleuch— 

tete Truͤbe vor der Finſterniß verduͤnnen und vermin— 

dein (150. 151.) 

518. 

die Farbe ſpecificirt, fo fritt ein Aehnliches 

hervor, Man laffe nehmlich Stufengefaße aus weißen 

Porcellan machen, umd fülle dag eine mit einer reinen 



197 

gelben Feuchtigfeit, ſo wird Diefe von oben herunter 

big auf den Boden finfenmweife immer roͤther und zu: 

feßt orange erfcheinen. In dag andre Gefäß gieße 

man eine blaue reine Solution, die oderften Stufen 

werden ein Himmelblau, der Grund des Gefäß eg ein 

fchönes Violett zeigen, Stellt man das Gefäß in die 

Eonne ſo iſt die Schattenfeite der obern Stufen auch 

ſchon violett, Wirft man mit der Hand, oder einem 

andern Gegenffande, Schatten über den erleuchteten 

Theil des Gefaͤßes, ſo erſcheint dieſer Schatten gleich— 

510, 

Es ift dieſes eine der wichkigften Erfcheinungen in der 

Sarkenlehre, indem wir ganz greiflich erfahren, daß 

ein quantitatives Verhaͤltniß einen qualitativen Ein— 

druck auf unfre Sinne bervorbringe, Und indem wir 
” 

ſchon früher, bey Gelegenheit der Testen epoptifchen 

Forben (432), unfre Vermuthungen eröffnet, wie man 

das Anlaufen des Stahls vielleicht aus der Lehre von 

trüben Mitteln herleiten koͤnnte; fo bringen mir dieſes 

hier abermals ins Gedaͤchtniß. 

520, 

Uebrigens folgt alle chemifche Steigerung unmit 

telbar auf die Erregung. Sie geht unaufbaltfem und 

ſtetig fort; wobey man zu bemerfen hat, daß die Steis 

gerung auf der Plusfeite die gemöhnlichfie if, Der 

aelbe Eifenscher fteigert ſich ſowohl Durchs Feuer, als 

durch. andre Operationen zu einer fehr Hohen Roͤthe. 

dafſicot wird in Mennige, Zurbitb in Zinnober geſtei— 
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gert; welcher Ießtere fihon auf eine fehr hohe Gtufe 

des Gelbrothen gelangt. Kine innige Durchdringung 

des Metalls durch die Säure, eine Theilung deſſelben 

ing empirifh Unendliche geht hierbey vor. 

521. 

Die Steigerung auf der Minugfeite ift ſeltner, ob 

wir gleich bemerken , daß je reiner und gedrängter Das 

Berlinerblau vder das Kobaltglag bereitet wird, es 

immer einen röthlihen Schein annimmt und mehr ing 

Violette fpielt. 

522, 

Fuͤr diefe unmerfliche Steigerung Des Gelben und 

Blauen ing Nothe haben die Tranzofen einen artigen 

Ausdruck, indem fie fagen , die Farbe habe einen Oeil 

de Rouge, welches wir duch einen röthlichen Blick 

ausdrücken fünnten, 

XXXIX. 

e u GE mi’nva lo 

523, 

Sie erfolgt ben fortfchreitender Steigerung. Das 

Rothe, worin weder Gelb noch Blau zu entdecken iſt, 

macht hier den Zenith. 

524, 

Suchen wir ein auffallendes Beyſpiel einer Cul; 

mination von der Plusfeite her; fo finden wir es aber 
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mals beym anlaufenden Stahl, welcher bis ın den 

Purpurzenith gelangt und auf diefem Puncte feftgehal: 

fen werden Fan. 

525. 

Sollen wir die vorhin (516) angegebene Termi— 

nologie hier anwenden, fo würden wir fagen, die erfte 

Saͤuerung bringe das Gelbe hervor, die Auffäurung 

das Gelbrothe; bier entfiche ein gewiffes Summum, 

da denn eine Abfäurung und endlich eine Entfäurung 

einfrete, 

526, 

Hohe Puncte von Säuerung bringen eine Purpur—⸗ 
farbe hervor, Gold aus feiner Auflöfung durch Zinn 
auflöfung gefällt, erfcheint purpurfarben. Das Oxyd 
des Arſeniks mit Schwefel verbunden bringt eine Ru— 
binfarbe hervor. 

527. 

Wiefern aber eine Art von Abſaͤurung bey mans 
cher Culmination mitwirke, wäre zu unterfuchen: denn 
eine Einwirkung der Alcalien auf das Gelbrothe fcheint 

auch die Culmination hervorzubringen, indem die Farbe 
gegen das Minus zu in den Zenith genoͤthigt wird, 

52% 

Aus dem beften ungarifchen Zinnober, melcher das 
höchfte Gelbroth zeigt, bereiten die Holländer eine 
Farbe, die man DVermillon nennt, Es iſt auch nur 
ein Zinnober, der ſich aber der Purpurfarbe nähert, 
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und es laßt fih vermuthen, daß man durch Alcalien 

ibn der Culmination näher zu bringen fucht, 

520. 

Vegetabiliſche Saͤfte find, auf diefe Weife behans 

delt, ein in die Augen fallendes Beyſpiel. Gurcuma, 

Drlean, Safflor und andre, Deren färbendes Wefen 

man mit Weingeift ausgezogen, und nun Zincturen 

von gelber, gelb, und hyacinthrother Farbe vor fich 

bat, gehen Durch Beymiſchung von Alcalien in den 

Zenith, ja druber hinaus nach dem Blaurothen zu. 

530% 

Kein Fall einer Culmination von der Minus; 

feite ift mir im mineralifchen und vegetabilifchen Neiche 

befannt. In dem animalifchen ift der Gaft der Pur— 

purfchnecfe merkwürdig, von deſſen Steigerung und 

Kulmination von der Minusſeite her, wir funftig fpre 

hen werden, 

531. 

Die Beweglichkeit der Farbe ift fo groß, daß felbit 

diejenigen Pigmente, welche man glaubt fpecificirt zu 

haben, fich wieder hin und her wenden laſſen. Sie 



201 

iſt in der Naͤhe des Culminationspunctes am merkwuͤr— 

digften, um) wird Durch mechfelsweife Anwendung der 
Saͤuren und Alcalien am auffallendften bemirft, 

532» 

Die Sranzofen bedienen fih, um diefe Erfcheinung 

bey der Faͤrberey auszudrücken, des Wortes virer, 

welches von einer Seite nach der andern wenden heißt, 

und drücken Dadurch auf eine fehr gefchickte Weife dag; 

jenige aus, was man fonft durch Mifchungsverhälg 

niffe zu bezeichnen und anzugeben verfucht, 

an 
533: 

Hievon ift diejenige Operation, die wir mit dem 
Lacmus zu machen pflegen, eine der befannteften und 

auffallendſten. Lacmus iſt ein Sarbematerial, das durch 
Alcalien zum Rothblauen fpecificirt worden, Es wird 

diefes fehr Leicht Durch Säuren ins Nothgelbe hinüber 
und durch Alcalien twieder herüber gezogen. In wie fern 
in dieſem Fall durch zarte Verfuche ein Culminationg 
punet zu entdecken und fefzuhalten fey, wird denen, 
die in dieſer Kunſt geübt find, überlaffen, fo wie Die 
Faͤrbekunſt, befonders die Scharlachfärberey , von 
diefem Hinz und Herwenden mannigfaltige Beyſpiele 
zu liefern im Stande iſt. 

en 
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LI. 

Durhmwandern des Kreifes. 

534: 

Die Erregung und Steigerung kommt mehr auf 

der Mus; alg auf der Minus; Seite vor, So geht 

auch die Farbe, bey Durchmwanderung des ganzen 

Wegs, meift von der Plus; Seite aus, 

535. 

Eine ftätige in die Augen fallende Durchwandes 

rung des Wegs, vom Gelben durchs Rothe zum Blauen, 

zeigt fih beym Anlaufen des Stahle. 

536. 

Die Metalle laſſen ſich durch verfchiedene Stufen 

und Arten der Oxydation auf verfchiedenen Puncten 

des Farbenkreiſes fpecificiren. 

537: 

Da fie auch grün erfcheinen, fo iſt die Frage, ob 

man eine ftätige Durchwandrung aus dem Gelben 

durchs Grüne ind Blaue, und umgekehrt, in dem Mis 

neralreihe Fennt. Eifenfalf mit Glas zufammenge 

fhmolzen bringt erft eine grüne, bey verftärktem Feuer 

eine blaue Farbe hervor, 
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538. 

Es ift wohl hier am Plag, von dem Grünen über 

Haupt zu ſprechen. Es entfteht vor ung vorzüglich im 

atomiftifchen Sinne und zwar völlig rein, menn wir 

Gelb und Blau zuſammenbringen; allein auch fihon 

ein unreines befchmugteg Gelb bringt und den Eindruck 

des Grünlichen hervor, Gelb mit Schwarz macht 

fchon Grün; aber auch diefes leitet fich davon ab, daß 

Schwarz mit dem Blauen verwandt if. in unvoll⸗ 

fommnes Gelb, wie das Schwefelgelb , giebt ung den 

Eindruck von einem Srünlichen. Eben ſo werden wir 

ein Unvollfommenes Blau als grün gewahr, Das 

Grüne der Weinflafchen entftcht, fo feheint es, durch 

eine unvolffommene Verbindung des Eifenfalfg mit 

dem Glaſe. Bringt man durd) größere Hitze eine vol 

kommenere Berbindung hervor, fo entficht ein fehöneg 

blaues Glas, 

539% 

Aus allem diefem feheint fb viel herborzugehen, 

daß eine gewiffe Kluft zwiſchen Gelb und Blau in der 

Natur fich findet, melche zwar durch Verfchränfung 

und Vermiſchung atomiftifch gehoben, und zum Grüs 

nen verfnüpft werden fann, daß aber eigentlich die 

wahre Vermittlung vom Gelben und Blauen nur durch 

das Rothe gefchieht, 

540, 

Was jedoch dem Uhorganifchen nicht gemäß zu feyn 

fcheint, das erden wir, wenn von organifchen Nafuren 

die Rede ift, möglich finden, indem in Diefem leten 
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Reiche eine ſolche Durchwandrung des Kreifes Kom 

Gelben durchs Grüne und Blaue dis zum Purpur 

wirklich vorkommt. 

— ⸗— 

Bet e BR me 

—r —— —— 

Auch eine unmittelbare Umkehrung in den gefor— 

derten Gegenſatz zeigt ſich als eine ſehr merkwuͤrdige 

Erſcheinung, wovon wir gegenwaͤrtig nur folgendes 

anzugeben wiſſen. 

542. 

Das mineraliſche Chamaͤleon, welches eigentlich 

ein Braunſteinoxyd enthaͤlt, kann man in ſeinem ganz 

trocknen Zuſtande als ein gruͤnes Pulver anſehen. 

Streut man es in Waſſer, ſo zeigt ſich in dem erſten 

Augenblick der Aufloͤſung die gruͤne Farbe ſehr ſchoͤn; 

aber ſie verwandelt ſich ſogleich in die dem Gruͤnen 

entgegengeſetzte Purpurfarbe, ohne daß irgend eine 

Zwiſchenſtufe bemerklich waͤre. 

543. 

Derſelbe Fall iſt mit der ſympathetiſchen Tinte, 

welche auch als ein roͤthlicher Liquor angeſehen wer—⸗ 

den kann, deſſen Austrocknung durch Waͤrme die gruͤne 

Farbe auf dem Papiere zeigt. 



Eigentlich ſcheint hier der Conflict zwifchen Trockne 

und Seuchtigfeit dieſes Phaͤnomen hervorzubringen, 

wie, wenn wir uns nicht irren, auch fchon von den 

Scheidefünftlern angegeben worden,“ Was fich meiter 

daraug ableiten, woran fich diefe Phänomene anfnüp: 

fen laffen, darüber koͤnnen wir von der Zeit hinläng; 

fiche Belehrung erwarten, 

545, 

So beweglich wir bisher die Farbe, felbit bey ih; 

rer Förperlichen Erfcheinung gefeben haben, fo firirt 

fie fich Doch zulegt unter gemwiffen Umftänden, 

546, 

Es giebt Körper, welche fähig find ganz in Far 

beftoff verwandelt zu werden, und hier fann man fa 

gen, die Farbe firire fich in fich felbft, beharre auf ei 
ner gewiſſen Stufe und fpecificire fih. So entfiehen 

Färbematerialien aus allen Neichen, deren befonderg 

dag vegetabilifche eine große Menge darbiefet, worun— 

ter doch einige fi) befonders auszeichnen und als Die 
Stellvertreter der andern angefeben werden koͤnnen; 
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wie auf der activen Geite der Krapp, auf der paſſi— 

ven der Indig. 

547: 

Um diefe Materialien bedeutend und zum Gebrauch 

vortheilhaft zu machen, gehört, daß die färbende Eis 

genfchaft in ihnen innig zufammengedrängt und ver 

fürbende Stoff zu einer unendlichen empirifchen Theil— 

barfeit erhoben werde, welches auf allerley Weife und 

befonders bey den genannten durch Gährung und Faͤul— 

niß hervorgebracht wird. 

548. 

Diefe materiellen Farbenſtoffe firiren fih nun wie 

der an andern Körpern. Sp werfen fie fih im Mine 

ralreih an Erden und Metallfalfe, fie verbinden fich 

durch Schmelzung mit Gläfern und erhalten hier bey 

durchfcheinendem Licht die höchfte Schönheit, fo mie 

man ihnen eine ewige Dauer zufchreiben kann. 

549. 

Degetabilifche und animalifche Körper ergreifen fie 

mit mehr oder weniger Gewalt und halten daran mehr 

oder. weniger feft, theils ihrer Natur nach, tie denn 

Gelb sergänglicher ift alg Blau, oder nach der Natur 

der Unterlagen. An vegetadilifhen dauern fie weniger 

als an animalifchen, und felbft innerhalb diefer Reiche 

giebt es abermals Verfchiedenheit. Flachs- oder baum; 

wolines Garn, Seide oder Wolfe zeigen gar verfchie, 

dene Berhältniffe zu den Faͤrbeſtoffen. 
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559% 

Hier tritt nun die wichtige Lehre von den DBeizen 

hervor, melde als Vermittler zwifchen der Farbe und 

dem Körper angefehen werden koͤnnen. Die Färbebü; 

cher fprechen hievon umftändlich. Uns fey genug dahin 

gedeutet zu haben, daß durch dieſe Operationen die 

Sarbe eine nur mit dem Körper zu vermüftende Dauer 

erhält, ja fogar durch den Gebrauch an Klarheit und 

Schoͤnheit wachfen Fann. 

551. 

Eine jede Miſchung ſetzt eine Specification voraus, 

und wir ſind daher, wenn wir von Miſchung reden, 

im atomiſtiſchen Felde. Man muß erſt gewiſſe Koͤrper 

auf irgend einem Puncte des Farbenkreiſes ſpecificirt 

vor ſich ſehen, ehe man durch Miſchung derſelben 

neue Schattirungen hervorbringen will. 

— 
52+ 

Man nehme im Allgemeinen Gelb, Blau und 

Roth als reine, als Grundfarben, fertig an. North 
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und Dlau wird Violett, Roth und Gelb Orange/ 

Selb und Blau Grün hervorbringen. 

393: 

Man hat fich ſehr bemuͤht, durch Zahl-Maaß- und 

Gewichtsverhältniffe dieſe Miſchungen näher zu beſtim— 

men, hat aber dadurch wenig Erfprießliches geleiftet, 

554 

Die Malern beruht eigentlich auf der Miſchung 

ſolcher ſpecificirten, ja individualiſirten Farbenkoͤrper 

und ihrer unendlichen moͤglichen Verbindungen, welche 

allein durch dag zarteſte, geuͤbteſte Auge empfunden 

und unter deſſen Urtheil bewirkt werden koͤnnen. 

555 

Die innige Verbindung dieſer Miſchungen ge 

fehieht durch die veinfte Theilung der Körper durch 

Reiben, Schlemmen u. ſ. w. nicht meniger durch 

Saͤfte, welche das Staubartige zuſammenhalten, und 

das Unorganiſche gleichſam organiſch verbinden; Detz 

gleichen find die Dele, Harze u. ſ. m 

556. 

Saͤmmtliche Farben zuſammengemiſcht behalten ih— 

ren allgemeinen Charakter als orıeoöv,. und da fie 

nicht mehr neben einander gefehen werben; wird Feine 

Totalität, feine Harmonie empfunden, und fo ent 

ficht dag Gran, dag, fie Die fichtbare Farbe, immer 

eftvag dunkler als Weiß, und immer etwas heller 

als Schwarz erfcheint, 
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557 

Dieſes Grau kann auf verfchiedene Weife hervor; 

gebracht werden. Einmal, wenn man aus Gelb und 

Blau ein Smaragdgruͤn mifcht und alsdann ſo viel 

reines Roth hinzubringt, bis fich alle drey gleichlam 

neutralifirt haben. Ferner entfteht gleichfalls ein Grau, 

wenn man eine Ecala der urfprünglichen und abgelei; 

teten Farben in einer gewiffen Proportion zufammens 

ſtellt und hernach vermiſcht. 

558. 

Daß alle Farben zuſammengemiſcht weiß machen, 
en 

ift eine Abſurditaͤt, die man nebft andern Abfurdicä: 

ten ſchon ein Jahrhundert gläubig und dem Augen; 

fchein entgegen zu wiederholen gewohnt ift, 

559 

Die zufammengemifchten Farben tragen ihr Dunk— 

les in die Mifchung über, Se dunkler die Farben 

find, Defto Dunkler wird das entftehende Grau, mel 

ches zulent fich dem Echwarzen nähert: Se heller die 

Sarben find, deſto heller wird das Grau, welches 

zufegt fich dem Weißen nähert, 



M i ſ ch u n g. 

560% 

Die ſcheinbare Mifhung wird hier um fo mehr 

gleich) mit abgehandelt, als fie in manchem Sinne 

von großer Bedeutung if, und Man fogar die von 

ung als real angegebene Mifhung für ſcheinbar hal; 

ten koͤnnte. Denn die Elemente, woraus die zuſam— 

mengefeste Farbe entiprungen ift, find nur zu Flein, 

am einzeln gefehen zu werden, Gelbes und blaues 

Pulver zufammengerieben erfcheint dem nackten Auge 

grün, wenn man durch ein DVergrößerungsglag noch 

Gelb und Blau von einander abgefondert bemerfen 

kann. Sp machen auch gelbe und blaue Streifen in 

der Entfernung eine grüne Slache, welches alles auch 

von der Vermiſchung der ubrigen fpecificirten Sarben 

gilt, 

Unter dem Apparat wird Fünftig auch das Schwung; 

vod abgehandelt werden, auf welchem die fcheinbare 

Miſchung durch Schnelligkeit hervorgebracht mird. 

Auf einer Scheibe bringt man verfchiedene Farben im 

Kreife neben einander an, dreht diefelben durch die Ge, 

walk des Schwunges mit größter Schnelligfeit herum, 
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und kann fo, wenn man mehrere Scheiben zuberei⸗— 
tet, alle möglichen Mifchungen vor Augen ſtellen, fo 
wie zulegt auch Die Miſchung aller Farben zum Gran 
naturgemäß auf oben angezeigte Weife, 

562, 

Phyfiologifche Farben nehmen gleichfallg Mifchung 
an. Wenn mar z. B. den blauen Schatten (65) auf 
einem leicht gelben Papiere hervorbringt, fo erſcheint 
derſelbe gruͤn. Ein gleiches gilt von den übrigen Far— 
ben, wenn mam die Vorrichtung darnach zu machen 
weiß. 

563. 

Wenn man die im Auge vermweilenden farbigen 
Scheinbilder (39 ff.) auf farbige Flächen führt, fo entſteht auch eine Mifchung und Determination des 
Bildes zu einer andern Farbe, Die fi aus beyden 
herſchreibt. 

564. 

Phyſiſche Farben ſtellen gleichfalls eine Miſchung 
dar. Hieher gehoͤren die Verſuche, wenn man bunte 
Bilder durchs Prisma ſieht, wie wir ſolches oben 
(258 — 284.) umſtaͤndlich angegeben haben. 

565. 

Am meiſten aber machten ſich die Phyſiker mit 
jenen Erſcheinungen zu thun, welche entſtehen, wenn 
man Die prismatiſchen Farben auf gefärbte Flaͤchen 
wirft, 

* 14 
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566. 

Das was man dabey gewahr wird, iſt fehr ein 

fach. Erſtlich muß man bedenken, daß die prismati— 

ſchen Farben viel lebhafter find, als die Karben der 

Fläche, worauf man fie fallen läßt. 

in Betracht, daß die prismatiſe be Sarbe entiveder ho; 

mogen mit der Fläche, oder heterogen feyn Fann. Sm 

erften Fall erhöht und werherrlicht fie folche und wird 

Dadurch verherrlicht, tie der farbige Stein durch eine 

gleichgefärbte Folie, Im enfgegengefegten Falle bes 

fhmußt, ſtoͤrt und zerſtoͤrt eine die andre, 

242 

507. 

Man kann dieſe Verſuche durch farbige Glaͤſer 

wiederholen, und das Sonnenlicht durch dieſelben 

auf ——— Flaͤchen fallen laſſen; und durchaus werden 

aͤhnliche Reſultate erſce * nen. 

568. 

Ein Gleiches wird bewirkt, wenn der Beobach— 

ter durch farbige Glaͤſer nach gefaͤrbten Gegenſtaͤnden 

hinſieht, deren Farben ſodann nach Beſchaffenheit er— 

hoͤht, erniedrigt oder aufgehoben werden. 

509, 

Laͤßt man die prismatifchen Farben durch farbige 
Glaͤſer durchgehen, fo freten die Erfcheinungen völlig 

analog hervor, wobey mehr oder weniger Energie, 

mehr oder weniger Helle und Dunkle, Klarheit und 

Neinheit des Glafes in Derracht kommt, und man 

chen zarten Unterſchied hervorbringt, wie jeder genaue 
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Beobachter wird bemerken fönnen, der dieſe Phaͤno— 

mene Durchzuarbeiten Luft und Geduld hat, 

97% 

So ift es auch wohl kaum nöthig zu erwähnen, 

daß mehrere farbige Gläfer über einander, nicht weni; 

ger ölgetränfte, Durchfcheinende Papiere, alle und jede 

Arten von Miſchung bervorbringen, und dem Auge, 

nach Belieben des Experimentirenden, darſtellen. 

571» 

Schließlich gehören hieher die Laſuren der Ma 

fer, wodurch eine viel geiftigere Mifchung 

als durch die mechanifch atomiftifche, deren fie fich ge 

mwöhnlich bedienen , hervorgebracht werden kann. 

Wenn wir nunmehr auf gedachte Weife ung Farı 

bematerialien verfchafft Haben, fo entiteht ferner Die 

Trage, wie mir folche farblofen Körpern mittheilen 

fünnen, deren Beantwortung für dag Leben, den Ge 
a brauch, Die Benugung, die Technif von Der größten 

Bedeutung ift, 
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373 

Hier kommt abermals die dunfle Eigenfchaft einer 

jeden Farbe zur Sprache. Bon dem Gelben, das ganz 

nah am Weißen liegt, durchs Drange und Mennigfarbe 

zum Neinrothen und Carmin, durch alle Abfiufungen 

des Violetten bis in das faftefte Blau, das ganz am 

Schwarzen liegt, nimmt die Zarbe immer an Dunfels 

heit zu. Das Blaue einmal fpecificire läßt ſich der; 

dünnen, erhellen, mit dem Gelben verbinden, wodurch 

es Grün wird und fih nach der Lichtfeite hinzieht. 

Keinesweges gefchieht dieß aber feiner Natur nad, 

574. 

Bey den phyſiologiſchen Farben haben wir ſchon y hy 9 F 

eſehen, daß ſie ein Minus ſind als das Licht, in— / 

dem ſie beym Abklingen des Lichteindrucks entſtehen, 

ja zuletzt dieſen Eindruck ganz als ein Dunkles zuruͤck— 

laſſen. Bey phyſiſchen Verſuchen belehrt uns ſchon der 

Gebrauch truͤber Mittel, die Wirkung truͤber Neben— 

bilder, daß hier von einem gedaͤmpften Lichte, von ei— 

nem Uebergang ins Dunkle die Rede ſey. 

375. 

Bey der chemiſchen Entſtehung der Pigmente wer— 

daſſelbe bey der erſten Erregung gewahr. 

Der gelbe Hauch, der ſich uͤber den Stahl zieht, ver— 

dunkelt ſchon die glaͤnzende Oberflaͤche. Bey der Ver— 

wandlung des Bleyweißes in Maſſicot iſt es deutlich, 

daß das Gelbe dunkler als Weiß ſey. 
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Dieſe Operation iſt von der groͤßten Zartheit, und 

ſo auch die Steigerung, welche immer fortwaͤchſt, die 

Koͤrper, welche bearbeitet werden, immer inniger und 

kraͤftiger färbt, und fo auf die größte Feinheit der bes 

handelten Theile, auf unendliche Theilbarfeit hinweiſt. 

TE 

Mit den Farben, welche fich gegen dag Dunfle 

hinbegeben, und folglich befonders mit dem Blauen Füns 

nen wir ganz an das Schwarze hinanrücfen; mie ung 

denn ein recht vollfommmes Berlinerblau, ein durch Bis 

triolfaure behandelter Indig faſt ald Schwarz erfcheint, 

379 
20 

Hier iſt es nun der Ort, einer merkwuͤrdigen Erz 

fcheinung zu gedenken, daß nehmlich Pigmente in ih; 

rom höchft gefätfigten und gedrängfen Zuftande, bes 

fonders aus dem Pflangenreiche, als erfigedachter In⸗— 

dig, oder auf feine höchfte Stufe geführter Krapp, 

ihre Sarbe nicht mehr zeigen; vielmehr erfcheint auf 

ihrer Oberfläche ein entfchiedener Metallglanz, in wel— 

chem die phyſiologiſch geforderte Farbe foielt, 

579% 

Schon jeder gute Indig zeigt eine Kupferfarbe auf 

dem Bruch; welches im Handel ein Kennzeichen aus⸗ 

macht. Der duch Schwefelfäure bearbeitete aber, 

wenn man ihm Die aufftreicht, oder eintrocknet, fo 

daß weder das weiße Papier noch die Worcellanfchale 

ducchwirfen kann, laͤßt eine Farbe fehen, die dem 

Drange nahkommt. 



216 

580. 

Die hochpurpurfarbne ſpaniſche Schminfe, wahr— 

ſcheinlich aus Krapp bereitet, zeigt auf der Oberflaͤche 

einen vollkommnen gruͤnen Metallglanz. Streicht man 

beyde Farben, die blaue und rothe, mit einem Pin— 

ſel auf Porcellan oder Papier aus einander; ſo hat 

man ſie wieder in ihrer Natur, indem das Helle der 

Unterlage durch ſie hindurchſcheint. 

581. 

Farbige Liquoren erſcheinen ſchwarz, wenn kein 

Licht durch ſie hindurchfaͤllt, wie man ſich in paral— 

lelepipediſchen Blechgefaͤßen mit Glasboden ſehr leicht 

uͤberzeugen kann. In einem ſolchen wird jede durch— 

ſichtige, farbige Infuſion, wenn man einen ſchwar— 

sen Grund unterlegt, ſchwarz und farblos erſcheinen. 

582. 

Macht man die Vorrichtung, daß das Bild einer 

Flamme von der untern Flaͤche zuruͤckſtrahlen kann; ſo 

erſcheint dieſe gefärbt, Hebt man das Gefäß in die 

Höhe und läßt das Licht auf druntergehaltenes weißes 

Papier fallen; fo erfcheint die Farbe auf diefem, 

Jede helfe Unterlage durch ein folches gefarbtes Mittel 

gefehen zeigt Die Farbe deffelben. 

583. 
Jede Farbe alfo, um gefchen zu werden, muß 

ein Licht im Hinterhalte haben, Daher kommt eg, daß 

je heller und glänzender die Unterlagen find, deſto 

fchöner erfcheinen die Farben, Zieht man Lackfarben 
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anf einen metalliſch glänzenden meißen Grund, wie 

unfre fogenamnten Sollen verfertige werden, fo zeigt 

ſich die Hevrlichfeit der Farbe bey dieſem zuruͤckwirken— 

den Licht fo fehr als bey irgend einem prismatifchen 

Verſuche. Ja die Energie der phyſiſchen Farben bes 

ruht hauptfächlich darauf, daß mit und hinter ihnen 

das Licht immerfort wirkſam iſt. 

584. 

Lichtenberg, der zwar ſeiner Zeit und Lage nach 

der hergebrachten Vorſtellung folgen mußte, war 

doch zu ein guter Beobachter, und zu geiſtreich, als 

daß er das, was ihm vor Augen erſchien, nicht haͤtte 

bemerken und nach feiner S 
We 
Leiſe erklaͤren und zurecht 

legen fellen. Er ſagt * der Vorrede zu Delavalle: 

„Auch ſcheint es mir aus andern Gruͤnden — wahr; 

fcheinlich, Daß unfer Organ, um eine Farbe zu em 

pfinden, etwas von allem Licht (weißes) zugleich mit 

empfinden muͤſſe.“ 

535 

Eich weiße Unterlagen zu verfchaffen, ift das Haupt; 

gefchäft des Färbers. Sarblofen Erden, befonders dem 

Alaun, Fanın jede fpecificirte Sarbe leicht mitgetheilt 

werden,  Befonders aber hat der Färber mit Produk— 

ten der animalifchen und der Pflanzenorganifation zu 

ſchaffen. 

af 
U 

Altes Lebendige firedt zur Farbe, zum Befondern, 

jur Specification, zum Effect, zur Undurchfichtigfeit 
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bis ing Anendlichfeine. Alles Abgelebte zieht fich nach 

den Weißen, zur Abftraction, zur Allgemeinheit, zur 

Perflärung, zur Durchfichtigfeit, 

587: 

Wie diefes durch Technif bewirkt werde, ift in 

dem Kapitel von Entziehung dev Farbe anzudeuten. 

Hier bey der Mittheilung haben wir vorzüglich zu be, 

denken, daß Thiere und Vegetabilien im lebendigen 

Zuftande Farbe an ihnen hervorbringen, und ſolche 

daher, wenn ſie ihnen voͤllig entzogen iſt, um deſto 

leichter wieder in ſich aufnehmen. 

588. 

Die Mittheilung trifft, wie man leicht ſehen kann, 

mit der Miſchung zuſammen, ſowohl die wahre als die 

ſcheinbare. Wir wiederholen deswegen nicht, was oben 

ſo viel als noͤthig ausgefuͤhrt worden. 

589 

Doch bemerfen wir gegenwaͤrtig umftändlicher die 

Michtigfeit einer fcheinbaren Mittheilung, welche durch 
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den Widerfchein gefchieht. Es üft — zwar ſehr be— 

kannte, doch immer ahndungsvolle Phaͤnomen dem 

Phyſiker wie dem Maler von der groͤßten Bedeutung. 

590. 

Man nehme eine jede ſpecificirte farbige Fläche, 

man ſtelle ſie in die Sonne und laſſe den Widerſchein 

auf andre farbloſe Gegenſtaͤnde fallen. Dieſer Wider— 

ſchein iſt eine Art gemaͤßigten Lichts, ein Dalai, en 

Halbfchatten, Der außer feiner gedämpften Natur Die 

fpecififche Farbe der Fläche mit abfpiegelt, 

591. 

Wirkt dieſer Widerſchein auf lichte Flaͤchen, ſo 

er aufgehoben, und man bemerkt die Farbe 

wenig, die er mit ſich bringt. Wirkt er aber auf 

Schattenſtellen, ſo zeigt ſich eine gleichſam magiſche 

Verbindung mit dem arısew. Der Schatten iſt dag ei— 

gentliche Element der Farbe, und hier tritt zu demſel— 

ben eine ſchattige Farbe beleuchtend, faͤrbend und be; 

lebend, Und ſo entſteht eine eben fo mächtige als am 

genehme Erfcheinung, welche dem Maler, der fie 

su benugen weiß, die herrlichften Dienfte leiftet., Hier 

find die Vorbilder der fogenannten Neflere, Die in 

der Gefchichte der Kunſt erſt fpäter bemerkt werden, 

und die man feltner als billig in ihrer ganzen Man; 

nigfaltigfeit anzuwenden gewußt hat, 

592. 

Die Scholaftifer nannten dieſe Sarben colores 

notionales und intentionales; Mie uns denn uber; 

haupt die Gefchichte zeigen wird, daß jene Schule 
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die Phänomene ſchon gut genug beachtete, auch fie 

gehörig zu fondern wußte, wenn fchon Die ganze Ber 

handlungsart folcher Gegenftände von der unfrigen fehr 

verſchieden iſt. 

XLVIII. 

Den Koͤrpern werden auf mancherley Weiſe die 

Farben entzogen, ſie moͤgen dieſelben von Natur be— 

ſitzen, oder wir moͤgen ihnen ſolche mitgetheilt haben. 

Wir ſind daher im Stande, ihnen zu unſerm Vortheil 

zweckmaͤßig die Farbe zu nehmen, aber ſie entflieht 

auch oft zu unſerm Nachtheil gegen unſern Willen. 

594. 

Nicht allein die Grunderden ſind in ihrem natuͤr— 

lichen Zuſtande weiß, ſondern auch vegetabiliſche und 

animaliſche Stoffe koͤnnen, ohne daß ihr Gemebe zer; 

fiort wird, im einen meißen Zuftand verfegt werden, 

Da ung nun zu mancherley Gebrauch ein veinliches 

Weiß hoͤchſt nöthig und angenehm iſt, tie wir und 

befonders gern der leinenen und baumwollenen Zeuge 

ungefarbt bedienen; auch feidene Zeuge, das Papier 

und anderes ung deſto angenehmer find, je weißer fie 

gefunden werden; weil auch ferner, tie wir oben 
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gefehben, das Haupffundament der ganzen Färberey 

weiße Unterlagen find: fo bat fih die Technik, theils 

zufällig, theilg mit Nachdenfen, auf dag Entziehen 

der Farbe aus diefen Etoffen fo emfig geworfen, daß 

man hierüber unzählige DVerfuche gemacht und gar 

manches Bedeutende entdeckt hat, 

505 

In dieſer völligen — der Farbe liegt ei— 

gentlich die Beſchaͤftigung der Bleichkunſt, welche von 

mehreren empiriſcher oder ———— abgehandelt wor; 

den. Wir gebem die Haupfmomente hier nur Fürzlich an. 

396, 

Das Licht wird als eines der erſten Mittel, die 
Farbe den Körpern zu entziehen, angefeben, und zwar 

nicht allein das Gonnenlicht, fondern das bloße ge 

waltloſe Tageslicht. Denn wie beyde Kichter, ſowohl 
das Directe von der Sonne, als auch das abgeleitete 

Fimmelslicht, die Bonnonifchen Phosphoren entzuͤn⸗ 

den, fo wirken auch beyde Lichter auf gefärbte Flaͤchen. 
Es ſey nun, Daß das Fichte die ihm verwandte 

Farbe ergreife, fie, die fo viel Flammenartiges hat, 

gleichfam entzunde, verbrenne, und dag an ihr Spe— 

cificirte wieder in ein Allgemeines auflöfe, oder daß 

eine andre und unbefannte Operation gefchehe, genug 

das Licht übt eine große Gewalt gegen farbige Flächen 
aus und bleicht fie mehr oder weniger, Doch zeigen 
auch hier die verfchiedenen Farben eine verfchiedene 

Zerflörlichfeit und Dauer; wie denn dag Gelbe, be; 
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fonders das aus geiviffen Stoffen bereitete hier zuerſi 

Davon fliegt. 

597: 

Aber nicht allein das Licht, ſondern auch die Luft 
“ ir 

und befonders das Waſſer wirken gewaltig auf die 

Entziehung der Farbe, Man will fogar bemerft haben, 

daß wohl befeuchtete, bey Nacht auf dem Nafen aus; 

gebreitete Garne beffer bleihen, als folhe, melde, 

gleichfalls wohl befeuchtet, dem Eonnenlicht ausgeſetzt 

werden. Und fo mag fih denn freylich das Waffer 

auch bier als ein Auflöfendes, Vermittlendes, Das 

Zufällige Aufhebendes, und das Beſondre ins Allge, 

meine Zurückführendes bemeifen. 

598. 

Durch Neagentien wird auch eine ſolche Entziehung 

bewirkt. Der Weingeift hat cine beſondre Neigung, 

dasjenige, was die Pflanzen färbt, an fich zu ziehen und 

fih damit, oft auf eine fehr beffändige Weile, zu far; 

bern, Die Schwefelfäure zeigt fich, beſonders gegen 

Wolfe und Seide, als farbentziehend fehr wirkſam; 

und went ift nicht der Gebrauch des Schwefeldampfes 

da befannt, wo man etwas vergilbtes oder befleckteg 

Weiß herzuftellen gedenkt. 

599 

fürzere Bleichmittel angerathen worden, 

600, 

Ehen fo wirken im Gegenfinne die alcaliſchen Neu; 

gentien, die Laugen an fih, die zu Seife mit Lange 
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verbundenen Sole und Settigfeiten u. ſ. w. wie diefes 

alles in den asdrücklich zu dieſem Zwecke verfaßten 

Schriften umſtoͤndlich gefunden wird, 

601. 

Uebrigeng möchte es wohl der Mühe werth fenn, 

gewiffe zarte Verfuche zu machen, inwiefern Licht 

und Luft auf das Entziehen der Farbe ihre Ihätigfeit 

äußern, Man Fönnte vielleicht unter luftleeren, mit 

gemeiner Luft over befondern Euftarten gefüllten Glocken 

folche Farbſtoffe dem Licht ausfesen, Deren Flüchtig 

feit man fennt, und beobachten, ob fih nicht an 

das Glas wieder etwas von der verflüchtigten Farbe 

anfegte, oder fonft ein Niederſchlag fich zeigfe, und 

ob alsdann dieſes Miedererfcheinende dem Unfichtbarz 

gewordnen vollig gleich fen, oder ob es eine Veraͤn— 

derung erlitten habe, Geſchickte Erperimentatoren ev; 

finnen fich hierzu wohl mancherley Vorrichtungen. 

602. 

Wenn wir nun alfo zuerft die Naturwirkungen 

betrachtet haben, mie wir fie zu unfern Abfichten ans 

wenden, ſo iſt noch einiges zu fagen von dem, wie 

fie feindlich ges uns mwirfen, 

603% 

Die Malerey ift in dem Falle, daß fie die ſchoͤn— 

ften Arbeiten Des Geiftes und der Mühe durch die Zeit 

auf mancherley Weife zerftört fieht, — Man hat das 

her fich immer vel Mühe gegeben, dauernde Pigmente 

zu finden, und fie auf eine Weife unter fih, fo mie 
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mit der Unterlage zu vereinigen, daß ihre Dauer da; 

Durch noch mehr gefichert werde; wie uns hiervon 

die Technik der Malerſchulen genugfam unterrichten 

kann. 

604. 

Auch iſt hier der Platz, einer Halbkunſt zu ge— 

denken, welcher wir in Abſicht ef Faͤrberey ſehr vie— 

les ſchuldig ſind, ich meyne die Tapetenwirkerey. In— 

dem man nehmlich in den Fall kam, die zarteſten 

Schattirungen der Gemaͤlde nachzuahmen, und daher 

die verſchiedenſt gefaͤrbten Stoffe oft neben einander 

zu bringen; ſo bemerkte man bald, daß die Farben 

nicht alle gleich dauerhaft waren, ſondern die eine 

eher als die andre dem gewobenen Bilde entzogen 

wurde. Es entſprang daher das eifrigſte Beſtreben, 

den ſaͤmmtlichen Farben und Schattirungen eine gleiche 

Dauer zu verſichern, welches beſonders in Frankreich 

unter Colbert geſchah, deſſen Verfuͤgungen uͤber dieſen 

pince in der Geſchichte der Faͤrbekunſt Epoche machen. 

Die ſogenannte Schoͤnfaͤrberey, welche ſich nur zu ei— 

ner vergaͤnglichen Anmuth verpflichtete, ward eine 

beſondre Gilde; mit deſto groͤßerm Ernſt hingegen 

ſuchte man diejenige Technik, welche fuͤr die Dauer 

ſtehn ſollte, zu begruͤnden. 

So waͤren wir, bey Betrachtung des Entziehens, 

der Fluͤchtigkeit und Vergaͤnglichkeit glaͤnzender nd 

erfcheinungen, wieder auf die Forderung der Dauer 

zurüchgefehrt, und hätten auch in dieſem Sinne un— 

fern Kreis abermals abgefchloffen. 
— — — 
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no men e la nu 

605, 

Nach dem, was wir bisher von dem Entffehen, 
dem Fortichreiten und der Verwandtſchaft der Farben 

ausgeführt, wird fich beffer überfehen laffen, welche 

Nomenclatur fünftig wünfchenswerth wäre, und mag 

von der bisherigen zu halten ey, 

606, 

Die Nonenclatur der Farben ging, tie alle No— 

menclaturen, befonders aber diejenigen, welche finnliche 

Gegenftande bezeichnen, vom Befondern aus ins Alt, 

gemeine und vom Allgemeinen wieder zurück ing De; 

fordere, Der Name der Species ward ein Gefchlechtes 

name, dem fich wieder das Einzelne untergrönete, 

607, 

Diefer Weg konnte bey der Beweglichkeit und Un— 

beftimmtheit des fruͤhern Sprachgebrauchs zurückgelegt 

iverden, befonders da man in den eviten Zeiten fich 

auf ein lebhafteres finnfiches Anfchauen verlaffen durfte, 

Man bezeichnete die Eigenschaften der Gegenftände un— 

beftimme, weil fie Sedermann deutlich in der Imagi— 

nation feftbielt. 
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Der reine Farbenkreis war zwar enge, er fehien 
aber an unzähligen Gegenffänden foecificirt und indivi; 

dualiſirt und mit Nebenbeffimmungen bedingt, Man 

ſehe die Mannigfaltigfeit der griechifchen und römifchen 

Ausdrücke Car Band, S. 54 — 59.) und man teird 
mit Dergnügen dabey gewahr werden, wie beweglich 

und laͤßlich die Worte beynahe durch den ganzen Far 
benfreis herum gebraucht worden, 

609, 

2446⸗ In ſpaͤteren Zeiten trat durch die mannig gfaltigen 
Operationen der a ekunſt manche neue Schattirung 

en, Gelbft die S 

jtellten ein unendliches Heer von Farbenindividualifäten 

dar, Auch die Farbenterninslogie der neueren Spra⸗ 

chen werden wir gelegentlich auffuͤhren; wobey ſich 

denn zeigen wird, daß man immer auf genauere Be— 

ſtimmungen ausgegangen, und ein Fixirtes, Specificir— 

tes auch durch die Sprache feſtzuhalten und zu verein— 
zelnen geſucht hat. 

Modefarben und ihre Benennungen 

610. 

— die deutſche Terminologie betrifft, ſo hat ſie 

den Vortheil, daß fir vier einſylbige, an ihren Ur— 

* mehr erinnernde Namen beſitzen, nehm— 

lich Gelb, Blau, Roth, Gruͤn, Sie ſtellen nur dag 

Nligemeinfte ver Farbe der Einbildungsfraft dar, ohne 

anf etwas Specififches hinzudenten, 
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6II. 

Wollten wir in jeden Zwiſchenraum zwiſchen die— 

ſen vieren noch zwey Beſtimmungen ſetzen, als Roth— 

gelb und Gelbroth, Rothblau und Blauroth, Gelbgruͤn 

und Gruͤngelb, Blaugruͤn und Gruͤnblau; fo märz 

den wir die Schattirungen des Farbenfreifes beſtimmt 

genug ausdruͤcken; und tern mir die Bezeichnungen 

von Hell und Dunkel hinzufügen wollten, ingleichen 

die Beſchmutzungen einigermaßen andeuten, wozu ung 

die gleichfalls einfplbigen Worte Schwarz, Weiß, Grau 

und Braun zu Dienften ſtehn; fo würden mir ziemlich 
auslangen, und die vorfommenden Erfcheinungen aus; 

drücken, ohne uns zu befümmern, ob fie auf dyna⸗ 
miſchem nder atomiſtiſchem Wege entftanden find, 

612, 

Man koͤnnte jedoch immer bicbey die ſpecifiſchen 
und individuellen Ausdruͤcke vortheilhaft benutzen; ſo 
wie wir uns auch des Worts Orange und Violett 
bedienten. Ingleichen haben wir das Wort Purpur 
gebraucht, um das reine in der Mitte ſtehende Roth 
zu bezeichnen, weil der Saft der Purpurſchnecke, bez 
fonders wenn er feine Leinwand durchdrungen bat, 
vorzüglich Durch das Sonnenlicht zu dem hoͤchſten 
Puncte der Culmination zu bringen iſt. 
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Die Farben der Mineralien find alle chemifcher 

Natur, und fo kann ihre Entitehungsmweife aus dem, 

was wir von den chemifchen Farben gefagt haben, 

siemlich entwickelt werden. 

614. 

Die Sarbenbenennungen fiehn unter den außern 

Kennzeichen oben an, und man hat fih, im Sinne 

der neuern Zeit, große Mühe gegeben, jede vorkom— 

mende — genau zu beſtimmen und feſtzuhal— 

ten; man hat aber dadurch, wie uns duͤnkt, neue 

Sa, erregt, ee, beym Gebrauch manche 

Unbequemlichfeit veranlaffen. 

615, 

Freylich führt auch diefes, ſobald man bedenft, 

wie die Cache entftanden, feine Entfehuldigung mit 

fih. Der Maler hatte von jeher das Vorrecht, Die 

Farbe zu handhaben, Die wenigen fpecificirten Far 

ben ftanden feft, und dennoch Famen durch Fünftliche 

Mifchungen unzählige Echattirungen hervor, welche 

die Dberfläche der natürlichen Gegenftände nachahmten, 

War es daher ein Wunder, wenn man auch dieſen Mi; 
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ſchungsweg einfhlug und den Künftler aufrief, ac 

färbte Muſterflaͤchen aufzuftellen, nach denen man die 

natürlichen Gegenftände beurtheilen und bezeichnen 

fönnte, Man fragte nicht, mie geht die Natur zu 

Werke, um diefe und jene Farbe auf ihrem innern 

[ebendigen Wege hevvorzubringen, fondern wie belebt 

der Maler das Todte, um ein dem Lebendigen Ahr; 

liches Scheinbild darzufiellen. Man ging alfo immer 

von Mifhung aus und fehrte auf Mifchung zurück, 

fo daß man zulegt das Gemifchte wieder zu mifchen 

vornahm, um einige fonderbare Specificationen und 

Sndividualifationen auszudrücken und zu unterfcheiden, 

616. 

Uebrigens läßt fich bey der gedachten eingeführten 

mineralifehen Farbenterminologie noch manches erinz 

nern, Man bat nehmlicy die Benennungen nicht, wie 

08 Doch meiſtens möglich gemefen wäre, aus dem Mir 

neralreich, fondern von allerley fichtbaren Gegenftänden 

genommen, da Man doch mit größerem Vortheil auf 

eigenem Grund und Boden hätte bleiben fünnen, Fer 

ner hat man zu viel einzelne, ſpecifiſche Augdrücfe 

aufgensmmen, und indem man, durch Vermifchung 

Specificationen , wieder neue Deflimmungen 

heruorzubringen fuchte, nicht bedacht, daß man dw 

durch vor der Imagination das Bild und vor dem 

Verſtand den Begriff völlig aufhebe. Zuletzt fichen 

denn auch dieſe gemwiffermaßen als Grundbeſtimmungen 

gebrauchten einzelnen Farbenbenennungen nicht in der 

beften Drdnung, mie fie etwa von einander fich ab; 
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leiten; daher denn der Schüler jede Beſtimmung ein— 

zeln lernen und fich ein beynahe todtes Pofitives ein; 

prägen muß, Die weitere Ausführung dieſes Angedeu— 

teten ſtuͤnde hier nicht am rechten Orte, 

617: 

Man Fann die Farben vrganifcher Körper übers 

haupt als eine höhere chemifche Operation anfehen, 

weswegen fie auch Die Alten Durch das Wort Kochung 

(meıs) ausgedrückt haben, Alle Elementarfarben 

ſowohl als die gemifchten und abgeleiteten fommen auf 

der Oberfläche organifcher Naturen vor; dahingegen 

das Innere, man fann nicht fagen, unfarbig, doch 

eigentlich mißfärbig erfcheint, wenn es zu Tage ge 

bracht wird. Da wir bald an einem andern Drte von 

unfern Anfichten über organifche Natur einiges mitzus 

theilen denfen; fo fiehe nur dasjenige hier, was früs 

ber mie der Farbenlehre in Verbindung gebracht war, 

indeffen wir zu jenen befondern Zwecken das weitre 

Horbereiten. Don den Pflanzen fen alfo zuerſt ge 

fprochen. 

618: 

Die Saamen, Bulben, Wurzeln und mas übers 

haupt vom Lichte ausgefchloffen iff, oder unmittelbar 
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von der Erde ſich umgeben befindet, zeigt fich mei; 

ftentheils weiß. 

619, 

Die im Finftern aus Saamen ersogenen Pflanzen 

find weiß oder ins Gelbe ziehend. Das Licht hinge, 

gen, indem es auf ihre Farben wirft, wirkt zugleich 

auf ihre Form, 

620, 

Die Pflanzen, Die im Finftern wachſen, feßen 

fih von Knoten zu Knoten zwar lange fort; aber die 

Stengel zwifchen zwey Siuoten find länger als billig; 

feine Geitenztweige werden erzeugt und die Metamor— 

phofe der Pfianzen bat nicht flat, 

621, 

Das Licht verfeßt fie Dagegen fogfeich in einen 

thätigen Zuftand, die Pflanze evfcheint grün und der 

Gang der Metamorphofe bis zur Begattung geht um: 

aufhaltſam fort, 

622, 

ir wiſſen, daß die Stengelblätter nur Vorberei— 

fungen und DBorbedeutungen auf die Blumen; und 

Fruchtwerkzeuge find; und fo kann man in den Sten— 

gelblättern fihon Sarben fehen, die von meiten auf 

die Blume hindeuten, mie bey den Amaranthen der 

Salt iſt. 

623. 

Es gibt weiße Blumen, deren Blätter fich zur 

größten Neinbeit durchgearbeiter haben; aber auch far 
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bige, in denen die fchöne Klententarerfcheinung bin 

und wieder fpielt, Es gibt deren, die fih nur £heil; 

weiſe vom Grünen auf eine höhere Stufe Iosgearbeitet 

haben, 

624: 

Blumen einerley Gefchlechts, ja einerley Art, fin— 

den fich von allen Farben, Mofen und befonders Mal; 

ven 3. B. geben einen großen Theil deg Sarbenfreifeg 

durch, vom Meißen ins Gelbe, ſodann durch dag 

Rothgelbe in den Purpur, und von da in das dum 

felfte, was der Purpur, indem er fih dem Blauen 

nähert, ergreifen kann. 

625, 

Andere fangen fchon auf einer höhern Stufe an, 

wie z.B. die Mohne, welche von dem Gelbrothen aus; 

gehen und fi in das Violette hinuͤberziehen. 

626, 

Doch find auch Farben bey Arten, Gattungen, 

ja Familien und Claffen, wo nicht beftandig, doch herr; 

ſchend, befonders die gelbe Farbe: Die blaue ift über; 

haupt feltner, | 

627, 

Bey den faftigen Hüllen der Frucht geht etwas 

ahnlihes nor, indem fie fih von der grünen Farbe 

durch das Gelbliche und Selbe bis zu dem höchften 

Roth erhöhen, wobey die Farbe der Schale die Stu— 

fen der Reife andeutet, Einige find ringsum gefärbt, 

einige nur an der Sonnenfeite, in welchem letzten 
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Salle man die Steigerung des Gelben ing Nothe durch 

größere Anz und Uebereinanderdrängung fehr wohl 

beobachten Fanıt. 

628. 

Auch find mehrere Früchte innerlich gefärbt, be; 

fonderg find purpurrothe Säfte gewöhnlich. 

629, 

Wie die Farbe ſowohl oberflächlich auf der Blume, 

als durchdringernd in der Frucht ſich befindet, fo ver; 

breitet fie fi auch durch die übrigen Theile, indem 

fie die Wurzeln und die Saͤfte der Stengel färbt, 

und zwar mit ffchr reicher und mächtiger Farbe, 

630. 

Sp geht «auch die Farbe des Holzes vom Gelben 

duch die verſchiedenen Stufen des Nothen bis ins Pur; 

purfarbene und Braune hinüber, Blaue Hölzer find 

mir nicht befamnt; und fo zeigt fich ſchon auf diefer 

Stufe der Organiſation die active Seite mächtig, 

wenn in dem allgemeinen Grin der Pflanzen beyde 

Seiten ſich balanciren mögen. 

631. 

Wir haben oben gefehen, daß der aus der Erde 
dringende Keim fich mehrentheils weiß und gelblich 

zeigt, Durch Einwirkung von Licht und Luft aber in 

die grüne Farbe übergeht. Ein ähnliches gefchieht 

bey jungen Blättern der Baͤume, wie mon z. B. an 

den Birfen fehen fann, deren junge Blätter gelblich 
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find und beym Ausfochen einen fchönen gelben Saft 

von fih geben. Nachher werden fie immer gruner, 

fo wie die Blätter von andern Baͤumen nach und nach 

in das Blaugruͤne übergehen, 

32, 

So fcheint atıch Das Gelbe weſentlicher den Blät; 

fern ansugehören, als der blaue Antheil: denn Die, 

fer verfchtwindet im Herbfte, und das Gelbe des Blat— 

tes fcheint in eine bramne ? 

merkwuͤrdiger aber find die befonderen Falle, da die 

Hlätter im Herbfte wieder vein gelb werden, und an 

dre fich bis zu dem höchften Roth hinaufſteigern. 

— 

F Farbe uͤbergegangen. Noch 

Uebrigens Haben einige Pflanzen die Eigenſchaft, 

durch Fünftliche Behandlung faft durchaus in ein Far— 

bematerial verwandelt zu werden, dag fo fein, wirk— 

fam und unendlich theilbar ift, als irgend ein anderes, 

Beyfpiefe find der Indigo und Krapp, mit denen fo 

viel geleiftet wird. Auch werden Flechten zum Färben 

benutzt. 

634. 

Diefom Phänomen fteht ein anderes unmittelbar 

entgegen, daß man nehmlich den farbenden Theil der 

Pflanzen ausziehen und aleichfam beſonders Darffellen 

nn ohne jr ihre Drganifation dadurch efwas zu 

leiden ſcheint. Die Farben der Blumen laffen fich 

durch Weingeift ausziehen und tingiren denfelben; die 

Blumenblätter Dagegen erfcheinen weiß, 
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Es gibt verichiedene Bearbeitungen der Blumen 

und ihrer Cäfte durch Neagentien, Dieſes hat Boyle 

in vielen Erperimenten geleiftet. Man bleicht Die No, 

fen durch Schwefel und ftellt fie durch andre Säuern 

wieder her. Durch Tobaksrauch werden die Nofen 

grün, 

ad 

IIr 

LI. 

Würmer, Inſecten, Fiſche. 

Yon den Thieren, welche auf den niedern Stufen 

der Organiſation verweilen, fen bier vorläufig folgen: 

des gefagt. Die Würmer, welche fich in der Erde 

aufhalten, der Finſterniß und der Falten Feuchtigkeit 

gewidmet find, zeigen fich mißfarbig; die Eingewei— 

dewuͤrmer von warmer Feuchtigkeit im Finftern aus; 

gebrüter und genaͤhrt, unfärbig; zu Beſtimmung der 

Farbe scheint ausdrücklich Licht zu gehören, 

637. 

Diejenigen Gefchöpfe, welche im Waſſer twohnen, 

welches als ein obgleich fehr dichtes Mittel dennoch 

hinreichendes Licht Hindurch laßt, erfcheinen mehr oder 

weniger gefarbt, Die Zoophyten, melche die reinfte 

Kalkerde zu beleben feheinen, find meiftentheils weiß; 
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doch finden wir die Corallen bis zum fchönften Gelb 

roth hinaufgefteigert, welches in andern Wurmgehaͤu 

fen fich bis nahe zum Purpur Dinanbebt, 

638. 

Die Gehäufe der Schalthiere find ſchoͤn gezeich— 

net und gefärbt; Doch ift zur bemerfen, "daß weder 

die Fandfchnecken, noch die Schale der Mufcheln des 

füßen Waffers mit fo hohen Farben geziert find, als 

tie des Meerwaſſers. 

639: 

Bey Betrachtung der Mufchelfchalen, beſonders 

der gemwundenen, bemerken wir, Daß zu ihrem Ent; 

fiehen eine Verſammlung unter fich ähnlicher, thieri— 

fcher Organe fich wachſend vorwärts bewegte, und, 

indem fie fich um eine Age drehten, das Gehäufe 

Durch eine Folge von Niefen, Nändern, Ninnen und 

Erhöfungen, nach einem immer fich vergroßernden 

Maaßſtab, hervorbrachten. Wir bemerfen aber auch 

zugleich, Daß diefen Organen irgend ein mannigfaltig 

färbender Saft beywohnen mußte, der die, Oberfläche 

des Gehäufes, mahrfcheinlich durch unmittelbare Ein; 

wirfung des Meerwaffers, mit farbigen Linien, Punc 

ı und GSchaftirunge Epochenweis be; 

zeichnete, und ſo die Spuren ſeines ſteigenden Wachs— 

thums auf der Außenſeite dauernd hinterließ, indeß 

die innre meiſtens weiß oder nur blaßgefaͤrbt angetrof— 

fen wird, 



640. 

Daß in den Mufcheln ſolche Saͤfte fich befinden, 

zeigt ung die Erfahrung auch außerdem genugfam, ins 

dem fie ung diefelben noch in ihrem flüffigen und für 

benden Zuftande darbietet, wovon der Gaft des Tin 

tenfifches ein Zeugniß N ein weit färkeres aber 

derjenige Purpurſaft, welcher in mehreren Schnecken 

gefunden wird, Der von — her ſo beruͤhmt iſt 

und in der neuern Zeit auch wohl benutzt wird. Es 

gibt nehmlich unter den Eingeweiden mancher Wuͤr⸗ 

mer, welche ſiich in Schalgehaͤuſen aufhalten, ein 

gewiſſes Gefaͤß, das mit einem rothen Safte gefuͤllt 

iſt. Dieſer enthält ein ſehr ſtark und dauerhaft far 

bendes Weſen, fo daß man die ganzen Thiere zer 

fniefchen, kochen und aus dieſer animalifchen Brühe 

doch noch eine hinreichend farbende Feuchtigkeit heraus; 

nehmen konnte. Es läßt fich aber diefes farbgefullte 

Gefaß auch von dem Thiere abfondern, wodurch denn 

freylich ein concentrirterer Saft gewonnen wird. 

641, 

Diefer Saft hat dag Eigene, daß er, dem Licht 

und der Luft ausgefeßt, erſt gelblich, dann grünlich er— 

fheint, dann ins Dlaue, von da ing Violette über: 

geht, immer aber ein höheres Noth annimmt, und 

zulegt durch Einwirkung der Sonne, beſonders wenn 

er auf Dattift aufgetragen worden, eine reine hobe 

rothe Farbe annimmt, 



Wir hätten alfo hier eine Steigerung von der 

Minusfeite big zur Culmination, Die wir bey den um 

organiſchen Fällen nicht leicht gewahr wurden; ja mir 

fönnen diefe Erſcheinung beynahe ein Durchwandern 

des ganzen Kreifeg nennen, und mir find überzeugt, 

daß Durch gehörige Verſuche wirklich die ganze Durch, 

wanderung Des Kreifes bewirkt werden koͤnne: Denn 

es ift wohl fein Zweifel, daß fih durch wohl ange, 

wendete Saͤuern der Purpur vom Culminationspuncte 

herüber nach dem Echarlach führen ließe, 

643: 

Diefe Seuchtigkeit fcheint von der einen Seite mit 

der Begattung zufammenzuhängen, ja ſogar finden 

ſich Eier, die Anfänge Fünftiger Schaltbiere, welche 

ein folches färbendes Wefen enthalten. Von der am 

dern Seite fiheint aber diefer Saft auf das bey, hoher 

fiehenden Thieren fich entwicfelnde Blut zu deuten, 

Denn das Blut läßt uns ähnliche Eigenfchaften Der 

Farbe fehen, In feinem verdünnteften Zuſtande ev 

ſcheint es ung gelb, verdichtet, wie es in den Adern 

ſich befindet, roth, und zwar zeigt Das arterielle 

Blut ein höheres Roth, waͤhrſcheinlich wegen Der 

Saͤurung, die ihm beym Athemholen widerfaͤhrt; das 

venoͤſe Blut geht mehr nach dem Violetten hin, und 

zeigt durch dieſe Beweglichkeit auf jenes uns genug— 

ſam bekannte Steigern und Wandern. 
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644. 

Sprechen wir, ehe wir Das Element des Waſ— 

ſers verlaffen, noch einiges von den Fifchen, deren 

ſchuppige Dberfläche zu gewiſſen Farben öfters theilg 

im Ganzen, theils fleeifig, theils flecfenweis fpecifi, 

cirt iſt, noch öfter ein gewiſſes Farbenfpiel zeigt, - das 

auf die Verwanmdtſchaft der Schuppen mit den Gehaͤu— 

fen der Schalrhiere, dem Perlemutter, ja felbft der 

Perle hinweiſt. Nicht zu übergehen ift hierbey, daß 

heißere Himmehsftrihe, auch fchon in das Waffer wirt 

fam, die Farkben der Fifche herporbringen, verſchoͤ— 

nern und erhöhsen, 

645: 

Auf Otahiiti bemerfte Forſter Sifche, deren Ober; 

flächen fehr ſchoͤn fpielten, beſonders im Augenblick, 

da der Fiſch ſtarb. Man erinnve fich hierbey des 

Chamaleons und andrer ähnlichen Erfeheinungen, tel, 

che dereinft zufanmengeftellt dieſe Wirkungen deutlicher 

erkennen laffen, 

646. 

Noch zuletzt, obgleich außer der Reihe, ift wohl 

noch das Farbenfpiel gewiffer Molusfen zu erwähnen, 

fo wie die Phosphorescenz einiger Seegefchöpfe, welche 

fih auch in Sarben fpielend verlieren foll. 

647: 

Wenden Mir nunmehr unſre Betrachtung auf die; 

jenigen Gefchopfe, welche dem Licht und der Luft und 

der trocknen Wärme angehören; fo finden wir ung 
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freglich erft vecht im lebendigen Farbenreiche, Hier 

erfcheinen uns an frefflich organifirten Theilen die Ele, 

mentarfarben in ihrer größten Neinheit und Schönheit, 

Sie deuten ung aber Doch, Daß eben diefe Gefchöpfe 

noch auf einer niedern Gtufe der Organifation ſtehen, 

eben weil diefe Elementarfarben noch unverarbeitet ben 

ihnen bervortreten koͤnnen. Auch hier fcheint die Hitze 

viel zu Ausarbeitung dieſer Erfiheinung beyzutragen. 

648. 

Wir finden Infecten, welche als ganz concentrirz 

ter Sarbenftoff anzufehen find, worunter befonders 

die Coccusarten beruͤhmt find; toben wir zu bemer— 

fen nicht unterlaffen, Daß ihre Weife, fich an Vegeta— 

bilien anzufiedeln, ja in diefelben hineinzuniften, auch 

zugleich jene Auswuͤchſe hervorbringe, welche als Bei— 

zen zu Befeſtigung der Farben ſo große Dienſte leiſten. 

649. 

Am auffallendſten aber zeigt ſich die Farbengewalt, 

verbunden mit regelmaͤßiger Organiſation, an denjeni— 

gen Inſecten, welche eine vollkommene Metamorphoſe 

zu ihrer Entwicklung beduͤrfen, am Kaͤfern, vorzuͤg— 

lich aber an Schmetterlingen. 

650. 

Dieſe letztern, die man wahrhafte 

des Lichtes und der Luft nennen koͤnnte, zeigen ſchon 

in ihrem RNaupenzuſtand oft die ſchoͤnſten Farben, 

welche, fpecificirt wie fie find, auf die Fünftigen 

Farben des Schmetterlings deuten; eine Betrachtung, 
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die wenn fie fünftig weiter verfolgt wird, gewiß in 

manches Geheimmiß der Drganifation eine erfreuliche 

Einficht gewähren muß, 

651. 

Wenn wir abrigens die Flügel des Schmetterlings 

näher betrachten und in feinem negartigen Gewebe die 

Spuren eines Armes entdecken, und ferner die Art, 

wie diefer gleichfam verflächte Arm Durch zarte Federn 

bedecft und zum Drgan des Sliegens beftimmt wor— 

den; fo glauben wir ein Gefeg gewahr zu werden, 19% 

nach fich die große Mannigfaltigfeit der Färbung rich— 

tet, welches kuͤnftig näher zu entwickeln ſeyn wird, 

652, 

Daß auch überhaupt die Hitze auf Größe des Ge 

fchöpfes, auf Ausbildung der Form, auf mehrere 

Herrlichkeit der Farben Einfluß Habe, bedarf wohl 

faum erinnert zu werden 

653. 

Je weiter wir nun ung gegen die höbern Orga; 

nifationen bewegen, Defto mehr Haben wir Lrfache, 

flüchtig und vorübergehend, nur einiges hinzuſtreuen. 
3 

10 
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Denn alles, twas folchen organifchen Weſen natürlich 

begegnet, iſt eine Wirkung von ſo vielen Praͤmiſſen, 

daß ohne dieſelben wen tigftens angedentet zu haben, nur 

ırf etwas Unzulängliches und Gewaͤgtes ausgefprochen 

wird. 

Wie wir bey den Pflanzen finden, daß ihr Hohe, 

yes, die ausgebildeten Blüten und Fruͤchſe auf dem 

Stamme gleichfam gewuürzelt find, und fih von voll⸗ 

ommneren Saͤften naͤhren, als ihnen die Wurzel 

zuerſt zugebracht hat; wie wir bemerken, daß die 
*5 

— die das Orgariſche als ihr Ele— 

ment behandeln, an Kräften und Eigenſchaften ſich 

ganz vorzuͤglich beweiſen, ſo koͤnnen wir auch die Fe— 

der Voͤgel in einem gewiſſen Sinne mit den 

Pflanzen vergleichen. Die Federn entfpringen als ein 

Letztes aus der Dberfläche eines Koͤrpers, der noch 

viel nach außen herzugeben bat, und — deswegen 

ſehr reich ausgeſtattete Organe. 

Die Kiele erwachſen nicht allein verhaͤltnißmaͤßig 

zu einer anſehnlichen Groͤße, ſondern ſie ſind durchaus 

geaͤſtet, wodurch ſie eigentlich zu Federn werden, und 

manche dieſer Ausaͤſtungen, Befiederungen find wieder 

ſubdividirt, wodurch ſie abermals an Die Pflanzen 

erinnern. 

Federn find fehr verfchieden an Form und 

Größe, aber fie bleiben immer daffelbe Organ, das 
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fih nur nach Beſchaffenheit des Koͤrpertheiles, aus 

welchem es entſpringt, bildet und umbildet. 

657. 

Mit der Form verwandelt ſich auch die Farbe, 

und ein gewiſſes Geſetz leitet ſowohl die allgemeine 

Faͤrbung, als auch die beſondre, wie wir ſie nennen 

moͤchten, diejenige nehmlich, wodurch die einzelne 

Feder ſcheckig wird. Dieſes iſt es, woraus alle Zeich⸗ 

nung des bunten Gefieders entſpringt, und woraus 

zuletzt das Pfauernauge hervorgeht. Es iſt ein aͤhnli— 

ches mit jenem, Das wir bey Gelegenheit der Meta; 

morphofe der Pflanzen früher entwickelt, und melches 
Y 

darzulegen wir die: nächfte Gelegenheit ergreifen werden, 

658, 

Noͤthigen ung hier Zeit und Umſtaͤnde über diefeg 

organifche Geſetz hinauszugehen, fo ift doch hier unfre 

Pflicht, der chemifchen Wirkungen zu gedenfen, welche 

fih bey Farbung der Federn auf eine ung nun fchon 

hinlaͤnglich bekannte Weile zu Außern pflegen, 

659. 

Das Gefieder ift allfarbig, doch im Ganzen dag 

gelbe, das fih zum Rothen fleigert, häufiger alg 
das blaue, 

6060, 

Die Einwirkung des Lichts auf die Federn und 

ihre Karben ift durchaus bemerklich. So iſt zum Bey 

ſpiel auf der Bruſt gewiſſer Papageyen die Fever eis 

16 ” 
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gentlich gelb. Der fehuppenartig hervortretende Theil 

den das Licht befcheint, ift aus dem Gelben ins No; 

the gefteigert. So ficht die Bruft eines folchen Thiers 

Hochroth aus, wenn man aber in die Federn blaͤſt, 

erfcheint das Gelbe, 

661. 

Sp iff durchaus der unbedecfte Theil der Federn 

von dem im ruhigen Zuftand bedecften höchlich unter 

fchieden, fo daß fogar nur der unbedechte Theil, z. 2. 

bey Raben, bunte Farben fpielt, der bedeckte aber 

nicht; mac) melcher Anleitung man die Schmanzfes 

dern, wenn fie durch einander geworfen find, ſogleich 

tvieder zurecht legen kann. 

LIV. 

— 8 

Säugetbiere und Menſchen. 

662. 

Hier fangen die Elenentarfarben an ung ganz zu 

verlaffen, Wir find auf der höchften Stufe, auf der 

wir nur flüchtig verweilen, 

603. 

Das Säugthier ſteht überhaupt entfchieden anf 

der Rebensfeite, Alles, was ſich an ihm Äußere, ift Ir 

bendig. Von dem Innern ſprechen wir nicht, alio 

hier nur einiges von der Oberfläche, Die Haare um 
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terfcheiden fihihon dadurch von den Federn, Daß 

fie der Haut mehr angehören, daß fie einfach, faden 

artig, nicht geältet find, An den verfihiedenen Theis 

len des Körpers find fie aber auch, nach Art der Fe— 

dern, fürzer, länger, zarter und ftärfer, farblos oder 

gefärbt, und dieß alles nad) Gefegen, welche fi) aus— 

fprechen laffen, 

664. 

chwarz, Bus Gelbroth und Bram 
— 

Weiß und S 

wechſeln auf mannigfaltige Weiſe, doch erſcheinen fie 

niemals auf eine ſolche — daß ſie uns an die Ele— 

mentarfarben erinnerten. Sie ſind alle vielmehr ge— 

miſchte, durch organiſche Kochung bezwungene Farben, 

und bezeichnen mehr oder weniger die Stufenhoͤhe des 

Weſens, dem ſie angehoͤren. 

665. 

Eine von den wichtigſten Betrachtungen der Mor— 

phologie, in ſofern fie Oberflächen beobachtet, iſt diefe, 

daß auch bey den vierfüßigen Thieren die lecken der 

Haut auf die innern Theile, über welche fie gezogen 

ift, einen Bezug haben, So willführlich übrigens die 

Natur dem flüchtigen Anblick bier zu wirken fcheint, 

fo confequent wird dennoch ein tiefes Gefeß beobachtet, 

deffen Entwicklung und Anwendung freylich nur einer 

genauen Sorgfalt und treuen Theilnehmung vorbe 

Halten ift. 

666. 

Wenn bey Affen gewiffe nackte Theile bunt, mit 

Elementarfarben, erfcheinen, fo zeigt dieß Die meite 
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Entfernung eines folchen Gefchöpfs von der Vollkom— 

menbeit an; denn man Fann fagen, je edler ein Ge— 

ſchoͤpf ift, je mehr ift alles Stoffartige in ihm verar; 

beitet; je mefentlicher feine Dber lache mit dem In⸗ 

nern zuſammen haͤngt, deſto weniger koͤnnen auf derſel— 

ben Elementarfarben erſcheinen. Denn da, wo alles 
ein vollkommenes Ganzes zuſammen ausmachen ſoll, 

kann ſich nicht hier und da etwas Specifiſches abſon— 

der 

667. 

Don dem Menfchen haben mir menig zu fagen, 

denn er rennt fih ganz von der alfgenteinen Naturlehre 

log, in der wir jeßf eigentlich wandeln, Auf des Men; 

ſchen Inneres ift fo viel verwandt, daß feine Oberfläche 

nur fparfamer begabt werden Fonnte, 

668 

Wenn man nimmt, daß fehon unter der Haut 

die Thiere mit Intercutanmusfeln mehr belaftet als ber 

günftigt find; wenn man fieht, daß gar manches 

leberflüffige nach außen firebtr wie zum Beyſpiel die 

großen Dhren und Echwänze, nicht weniger die Haare, 

Mähnen, Zotten: fo fieht man wohl, daß die Natur 

vieles abzugeben und gu verfchwenden hatte, 

Dagegen ift die Oberfläche des. Menfchen glatt 

und rein, und läßt, ben den vollfommenften, außer 

wenigen mit Haar mehr gesierten als bedeckten Stel; 

len, die fchöne Form ſehen: denn im Worbeygehen 
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ſey es geſagt, ein Ueberfluß der Haare an Bruſt, Ar— 

men, Schenkeln deutet eher Kl Schwäche als anf 

Staͤrke; ie denn wahrſcheinlich nur die Poeten, 

durch den Anlaß einer uͤbeigens ſtarken Thiernatur ver— 

fuͤhrt, mit unter ſolche haarige Helden zu Ehren ge 

bracht haben. 

670; 

Doch haben wir hauprfächlich an dieſem Ort von 

der Farbe zu reden, Und fo ift die Narbe der 

lichen Haut, in allen ihren Abweichungen, durchaus 

feine Elementarfaırbe, fondern eine durch organifihe 

Kochung hoͤchſt beearbeitete Ericheinung. 
) 

671. 

Daß die Farbe der Haut und Haare auf einen 

Unterfchied d dev Charaktere deute, iſt wohl Feine Frage, 

wie wir ja ſchon einen bedeutenden Unterfchied an 

blonden und braunen Menfchen gewahr werden; wo— 

durch wir auf Die Vermuthung geleitet worden, daß 

ein oder das andre organifche Syſtem vSrwaltend eine 

folche Werfchiedenheit hervorbringe, Ein gleiches läßt 

fich wohl auf Nationen anwenden; toben vielleicht 

zu bemerken wäre, daß auch gewiffe Farben mit ge 

wiffen Bildungen zufammentreffen, worauf mir ſchon 

durch die Mohrenphyſiognomien aufmerffam geworden. 

672. 

8 wäre wohl hier der Dre, 

frage zu as, ob denn nicht alle 

nd Farbe gleich ſchoͤn, und nur durch Gew ohn 
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heit und Eigendühfel eine der andern vorgezogen werde. 

ir gerrauen uns aber in Gefolg alles defien, mas 

bisher vorgefommen, zu behaupten, Daß der weiße 

Menfih, d. 5. derjenige, deſſen Oberfläche vom Weiz 

fen ins Gelbliche, Braͤunliche, Nöthliche fpielt, kurz 

deſſen Dberfläche am gleichgultigften erfcheint, am 

wenigſten fih zu irgend etwas Defondrem hinmeigt, der 

fhönfte fey. Und fo wird auch wohl Fünftig, wenn 

von der Sorm die Mede ſeyn wird, ein ſolcher Gip: 

fel menfchlicher Geftalt fich vor das Anfchauen bringen 

Jaffen; nicht als ob dieſe alte Streitfrage hierdurch 

für immer entfchieden ſeyn folltes denn es gibt Mens 

ſchen genug, welche Urfache haben, dieſe Deutfamfeit 

des Aeußern in Zweifel zu ſetzen; fondern daß dasjenige 

ausgefprochen werde, mas aus einer Folge von Beob— 

achtung und Urtheil einem Sicherheit und Beruhigung 

fuchenden Gemüthe hervorſpringt. Und fo fügen wir 

zum Schluß noch einige auf die elemenfarchemifche 

Farbenlehre fich beziehende Betrachtungen bey. 

LV. 

Phyſiſche und Hemifhe Wirkungen 

farbiger Beleuchtung. 

673. 

Die phyſiſchen und chemifchen Wirkungen farblo— 

fer Beleuchtung find befannt, fo daß es hier unnds 
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thig ſeyn dürfte, fie meitläuftig aus einander zu feßen. 

Das farblofe Licht zeigt fich unter verfchiedenen Bedins 

gungen, ale Wärme erregend, als ein Leuchten ges 

wiſſen Körpern mittheilend, als auf Saͤurung und 

Entfäurung wirkend. In der Art und Stärke dieſer 

Wirkungen findet fih wohl mancher Unterfchied, aber 

feine folche Differenz, Die auf einen Gegenfaß Bin 

wieſe, mie folche bey farbigen Beleuchtungen erfcheint, 

wovon mir nunmehr Fürzlich Nechenfchaft zu geben ge 

denken. 

674. 

Von der Wirkung farbiger Beleuchtung als Waͤrme 

erregend wiſſen wir folgendes zu ſagen: An einem 

ſehr ſenſiblen, ſogenannten Luftthermometer beobachte 

man die Temperatur des dunklen Zimmers. Bringt 

man die Kugel darauf in das direct hereinſcheinende 

Sonnenlicht, ſo iſt nichts natuͤrlicher, als daß die 

Fluͤſſigkeit einen viel hoͤhern Grad der Waͤrme anzeige. 

Schiebt man alsdann farbige Glaͤſer vor, ſo folgt auch 

ganz natuͤrlich, daß ſich der Waͤrmegrad vermindre, 

erſtlich weil die Wirkung des directen Lichts ſchon 

durch das Glas etwas gehindert iſt, ſodann aber vor— 

zuͤglich, weil ein farbiges Glas, als ein Dunkles, 

ein wenigeres Licht hindurchlaͤßt. 

675. 

Hiebey zeigt ſich aber dem aufmerkſamen Beobach— 

ter ein Unterfchied der Waͤrmerregung, je nachdem 

diefe oder jene Farbe dem Glafe eigen if, Das gelbe 

und gelbrothe Glas bringt eine höhere Temperatur, als 
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das blaue und blaurothe hervor, und zwar ift der Un— 

ferfchied von Bedeutung, 

676, 

Will man- diefen Verſuch mit dem fogenannten 

prismatifchen Spectrum anftelfen, fo bemerfe man am 

Thermometer erft die Temperatur des Zimmers, laſſe 

alsdann Das blaufärbiae Licht auf die Kugel fallen; 

ſo wird ein etwas höherer Waͤrmegrad angezeigt, mel 

Ger immer wäh, wenn man die übrigen Sarben 

nach) und nach auf die Kugel bringt, In der gelbro— 

then ift die Temperatur am färkften, noch färfer aber 

unter dem Gelbrothen. 

Macht man die Vorrichtung mit dem Waſſer— 

prisma, ſo daß man das weiße Licht in der Mitte 

vollfommen haben kann, fo ift dieſes zwar gebrochne, 

aber noch nicht gefärbte Licht das waͤrmſte; die übriz 

gen Farben verhalten fich hingegen wie vorher gejagt, 

Da es hier nur um Andentung, nicht aber um 

Ableitung und Erflärung dieſer Phänomene zu thun 

ift, ſo bemerfen wir nur im Vorbeygehen, daß fich 

am Epectrum unter dem Nothen Feinesweges das Kicht 

vollffommen abfchneidet, fondern daß immer noch ein 

gebrochnes, von feinem Wege abgelenftes, fich hin 

fer dem prismatifchen Sarbenbilde gleichſam berfchleis 

chendes. Picht zu bemerken iſt; fo daß man bey nähe, 

ver Detrachtung wohl kaum nöthig haben wird zu uns 

fichtbaren Strahlen und deren Brechung feine Zuflucht 

zu nehmen, 
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678. 

Die Mittheilung des Lichtes durch farkige Beleuch: 

fung zeigt Diefelbige Differenz. Den Bononifchen 

Phosphoren tHeilt ei Das Licht mit durch blaue und 

violette Glaͤſer, keinesweges aber durch gelbe und gelbs 

rothe; ja man will — bemerkt haben, daß die 

Phosphoren, welchen man durch violette und blaue 

Glaͤſer den Gluͤhſchein mitgerbeift, wenn man ſolche 

nachher unter die gelben und gelbrothen Scheiben ge— 

bracht, fruͤher verloͤſchen, als die, welche man im 

dunklen Zimmer ruhig liegen laͤßt. 

679. 

Man kann dieſe Verſuche wie die vorhergehenden 

auch durch das prismatiſche Spectrum machen, und 

es zeigen ſich immer dieſelben Reſultate. 

680. 

Von der Wirkung farbiger Beleuchtung auf Saͤu— 

rung und Entſaͤurung kann man ſich folgendermaßen 

unterrichten. Man ſtreiche feuchtes, ganz weißes Horn 

filber auf einen Papierſtreifen; man lege ihn ing Richt, 

daß er einigermaßen grau werde und fchneide ihn als 

denn in drey Efüfe, Das eine lege man in ein 

Buch, als bleibendes Mufer, das andre unter ein 

gelbrothes, das dritte unter ein blaurothed lag, 

Diefes letzte Stuͤck wird immer dunfelgraner werden 

und eine .. — Das unter dem gelb— 

rothen befindliche wird immer heller grau, tritt alſo 

dem erſten Zuſtand vollkommnerer Saͤurung wieder 
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näher, Don beyden kann man ſich durch Vergleichung 

mit dem Muſterſtuͤcke uͤberzeugen. 

Man hat auch eine ſchoͤne Vorrichtung gemacht, 

dieſe Verſuche mit dem prismatiſchen Bilde anzuſtellen. 

Die Reſultate find denen bisher erwähnten gemäß, 

und wir werden das nähere davon fpäterhin vortragen 

681. 

und dabey Die Nrbeiten eineg genauen Beoba 

nugen, der fich bisher mit dieſen Verſuchen forgfältig 

befchäftigte, 

hters ber r 
v 

Chemifhe Wirkung 

bev der dDioptrifden Ahromaftıe. 

682. 

Zuerft erſuchen wir unfre Cefer, dasjenige wieder 

nachzufehen, mas wir oben (285 —298) Über diefe 

Materie vorgetragen, damit es bier Feiner meitern Wie 

derholung bedürfe, 

683» 

Man Kann alfo einem Glaſe die Eigenfchaft geben, 

daß es, ohne viel ſtaͤrker zu vefrangiren als vorher, 

d. h. ohne das Bild um ein fehr merkliches meiter zu 
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verruͤcken, dennoch viel breitere Farbenſaͤume hervor— 

bringt. 

684. 

Dieſe Eigenſchaft wird dem Glaſe durch Metall; 

kalke mitgetheilt. Daher Mennige mit einem reinen 

Glafe innig sufammengefchmolgen und vereinigt, dieſe 

Wirkung hervorbringt. Flintglas (291) iſt ein ſolches 

mit Bleykalk bereitetes Glas. Auf dieſem Wege iſt 

man weiter gegangen und hat die ſogenannte Spieß— 

glanzbutter, die ſich nach einer neuern Bereitung als 

reine Fluͤſſigkeit darſtellen laßt, in linſenfoͤrmigen und 

prismatiſchen Gefaͤßen benutzt, und hat eine ſehr ſtarke 

Farbenerſcheinung bey mäßiger Refraction hervorge—⸗ 

bracht, und die von uns ſogenannte Hyperchromaſie 

ſehe lebhaft dargeſtellt. 

685. 

Bedenkt man nun, daß das gemeine Glas, we— 

nigſtens uͤberwiegend alcaliſcher Natur ſey, indem eg 

vorzuͤglich aus Sand und Laugenſalzen zuſammenge— 

ſchmolzen wird; ſo moͤchte wohl eine Reihe von Ver— 

ſuchen belehrend ſeyn, welche das Verhaͤltniß voͤllig 

alcaliſcher Liquoren zu voͤlligen Säuren augeinander; 

festen. 

08 

Wäre nun das Maximum und Minimum gefun; 

den; fo wäre die Trage, ob nichk irgend ein brechend 

Mittel zu erdenten fey, in welchem die von dev Ne; 

fraction beynah unabhängig aufs und abfleigende Far; 
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benerſcheinung, bey Verruͤckung des Bildes, völlig 

Null werden Fonute, 

Om 
687 ’ 

Wie fehr wuͤnſchenswerth märe es daher für die, 

fen letzten Punct ſowohl, als fuͤr unſre ganze dritte 

Abtheilung, ja fuͤr die Farbenlehre uͤberhaupt, daß 

die mit Bearbeitung der Chemie, unter immer fortſchrei— 

tenden neuen Anſichten, beſchaͤftigten Maͤnner auch hier 

eingreifen, und das, was wir beynahe nur mit ro— 

hen Zuͤgen angedeutet, in das Feinere verfolgen und 

in einem allgemeinen, der ganzen Wiſſenſchaft zuſa— 

genden Sinne bearbeiten möchten, 



Vierte Abtbeilung. 

Allgemeine Anſichten nad innen, 

688. 

Wir haben bisher die Phänomene faft gewaltfam 

ans einander iR alten, die fich theils ihrer Natur nad, 

theils dem Bedürfniß unfres Geiftes gemäß, immer 

wieder zu RER: firebten. Wir haben fie, nad 

einer gewiffen Methode, in drey Abtheilungen vorge 

fragen, und die Farben zuerft bemerkt als flüchtige 

MWirfung und Gegenmwirfung des Auges felbit, ferner 

als vorübergehende en farblofer, durchſcheinen⸗ 

der, Durchfichtiger, undurchfichtiger Körper auf Das 

Kicht, befonders auf das 5 endlich ſind wir 

zu dem Puncte gelangt, wo wir ſie als dauernd, als 

den Koͤrpern wirklich einwohnend zuverſichtlich anſpre— 

chen konnten. 

689. 

iefer ftärigen Neihe haben wir, fo viel es 

möglich feyn wollte, die Erfcheinungen zu beflimmen, 
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su fondern, und zu ordnen geſucht. Sept, da wir 

nicht mehr fürchten, fie zu vermifchen, oder zu verwir— 

von, koͤnnen wir unternehmen, erftlich dag Allgemeine, 

was fih von dieſen Erfcheinungen innerhalb des ges 

fchloffenen Kreifes prädiciren läßt, anzugeben, zweytens, 

anzudeuten, twie fich dieſer befondre Kreis an die übris 

gen Glieder verwandter Naturerfcheinungen anfchließt 

und fich mit ihnen verkettet. 

Wie leiht die Farbe entftehe, 

690, 

Kir haben beobachtet, daß die Farbe unter man 

cherley Bedingungen fehr leicht und ſchnell entftehe, 

Die Empfindlichfeit des Auges gegen das Licht, Die 

gefetliche Gegenwirfung der Netina gegen Daffelbe brinz 

gen augenblicklich ein leichtes Sarbenfpiel hervor, Se 

des gemäßigte Ficht Fann als farbig angefehen merden, 

ja wir dürfen jedes Licht, inſofern es gefehen wird, 

farbig nennen. Farbloſes Licht, farblofe Flächen find 

gewiſſermaßen Abſtractionen; in der Erfahrung mer 

den wir fie faum gewahr. 

691: 

Wenn das Licht einen farblofen Körper berührt, 

von ihm zurückpralit, an ibm Her, Durch ihn Durch; 

geht, fo erfcheinen die Farben fogleihz nur muffen 
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wir hierbey bedenfen, was fo oft von und urgirt morden, 

daß nicht jene Hauptbedingungen der Nefraction, der 

Reflexion u, ſ. w. Binreichend find, Die Erſcheinung 

hervorzubringen. Das Ficht wirft zwar manchmal das 

bey an und für fih, öfters aber als ein beſtimmtes, 

begränztes, als eim Lichtbild. Die Trübe der Mittel 

it oft eine nothivendige Bedingung, ſo mie auch 

Halb ; und Dovpelfchatten zu manchen farbigen Erz 

fheinungen erfordert werden. Durchaus aber entfteht 

die Farbe augenblicklih und mit der größten Leichtig— 

feit, So finden wir denn auch ferner, daB Durch 

Druck, Hauch, Notation, Wärme, durch mancherley 

Arten von Bewegung und Veränderung an glaften rei— 

nen Körpern, fo wie an farblofen Liquoren, die Farbe 

fogleich hervorgebracht werde, 

692. 

In den Beftandtheilen der Körper darf nur die 

geringfte Veraͤnderung vor ſich gehen, es ſey num 

durch Mifchung mit andern, oder Durch fonflige Der 

fimmungen; fo entfteht die Farbe an den Körpern, 

oder verändert fih an denfelben. 

Wie energifch die Farbe fen. 

693, 
Die phyſiſchen Sarben und befonderg die prisme 

tischen wurden ehemals wegen ihrer beſondern Herr— 
I. 152 
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lichfeit und Energie colores emphatici genannt, Bey 

naberer Betrachtung‘ aber fann man allen Sarber; 
fheinungen eine hohe Emphafe zufchreiben ; vorausge⸗ 

ſetzt, daß ſie unter den reinſten und vollkommenſten 
Bedingungen dargeſtellt werden. 

694. 

Die dunkle Natur der Farbe, ihre hohe geſaͤt— 

figte Qualität ift das, wodurch fie den ernffhaften und 

zugleich reizenden Eindruck hervorbringt, und inden 

man fie als eine Bedingung des Fichtes anfehen Fann, 

fo fann fie auch das Licht nicht entbehren als der mir 

wirkenden Urfache ihrer Erfcheinung, als der Unterlage 

ihres Erfcheinens, als einer auffcheinenden und Die 

Sarbe manifeftirenden Gewalt, 

Wie entfhieden die Farbe ſey. 

695: 

Entftehen der Farbe und fich entfcheiden ift eine, 

Wenn das Licht mit einer allgemeinen Gleichgültigkfeit 

fih) und die Gegenftände darfiellt, und ung von einer 

bedeutungslofen Gegenwart gewiß macht, fo zeigt fid) 

die Sarbe jederzeit fpecififch, charakteriftifch, bedeutend, 

696. 

Im Allgemeinen betrachtet entfcheidet fie fich nad 

zwey Seiten, Sie ftellt einen Gegenſatz Dar, den mir 
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eine Polarität nennen und durch ein + und — recht 

gut bezeichnen koͤnnen. 

Plus. Minus. 

Gelb. x Blau, 

Wirfung- Beraubung, 

Licht. Schatten. 

Hell. Dunkel. 

Krafkı Schwäche, 

Warme, Kalte, . 

Naͤhe. Ferne, 

Abſtoßen. Anziehen. 

Verwandtſchaft Verwandtſchaft 

mit Saͤuren. mit Alkalien. 

Miſchung der beyden Seiten. 

— — 

697. 

Wenn man dieſen ſpecificirten Gegenſatz in ſich 

vermiſcht, ſo heben ſich die beyderſeitigen Eigenſchaften 

nicht auf; ſind ſte aber auf den Punet des Gleichge— 

wichts gebracht, daß man keine der beyden beſonders 

erkennt, ſo erhaͤlt die Miſchung wieder etwas Speci— 

fiſches fuͤrs Auge, ſie erſcheint als eine Einheit, bey 

der wir an die Zuſammenſetzung nicht denken. Dieſe 

Einheit nennen wir Grin, 

698: 

Henn nun zwey aus derſelben Duelle entiorin: 

gende entgegengefegte Phänomene, indem man fie zu— 
x 

17 

un 
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ſammenbringt, fich nicht aufheben, fondern ſich zu eis 

nem dritten angenehm Bemerfbaren verbinden; fo if 

dieß ſchon ein Phänomen, das auf Uebereinſtimmung 

hindeutet, Das Vollkommnere iſt noch zurück. 

Steigerung ins Rothe. 
VE —— —— 

699. 

Das Blaue und Gelbe laͤßt ſich nicht verdichten, 

ohne daß zugleich eine andre Erſcheinung mit eintrete. 

Die Farbe iſt in ihrem lichteſten Zuſtand ein Dunkles, 

wird ſie verdichtet, ſo muß ſie dunkler werden; aber 

zugleich" erhält fie einen Schein, den wir mit dem 

orte röthlich bezeichnen. 

700, 

Diefer Schein waͤchſt immer fort, ſo daß er auf 

der höchften Stufe der Steigerung praͤvalirt. Ein ge 

maltfamer Lichteindruck Elingt purpurfarben ab, Bey 

dem Gelbrothen der prismatifchen Verfuche, dag un; 

mittelbar aus dem Gelben entfpringt, denft man Faum 

mehr an das Gelbe, 

701. 

Die Steigerung entſteht ſchon durch farbloſe truͤbe 

Mittel, und hier ſehen wir die Wirkung in ihrer hoͤch— 

ſten Reinheit und Allgemeinheit, Farbige ſpecificirte 
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durchſichtige Piguoren zeigen dieſe Steigerung fehr auf, 

falfend in den Stufengefaͤßen. Diefe Steigerung if 

unaufbaltfan ſchnell und ftätig; fie iſt allgemein und 

kommt ſowohl bey phyſiologiſchen als phnfifchen und 

chemiſchen Farben vor. 

Verbindung der geſteigerten Enden. 

62; 

Haben die Enden des einfachen Gegenfages durch 

Miſchung ein ſchoͤnes und angenehmes Phänomen bes 

wirft; ſo werden die gefteigerten Enden, wenn man 

fie verbindet, noch eine anmuthigere Farbe hervorbrin— 

gen; ja es laͤßt fich denken, daß hier der höchfte 

Punct der ganzen Erfcheinung feyn werde, 

703« 

Und fo iſt es auch: denn es enfficht dag reine 
Roth, das wir oft, um feiner hoben Würde milfen, 

den Purpur genannt haben. 

704. 

Es gibt verſchiedene Arten, wie der Purpur in der 

Erſcheinung entſteht; durch Uebereinanderfuͤhrung des 

violetten Saums und gelbrothen Randes bey prisma— 

tiſchen Verſuchen; durch fortgeſetzte Steigerung bey 

chemiſchen; durch den organiſchen Gegenſatz bey phy— 

ſiologiſchen Verſuchen. 
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7053 

Als Pigment entiteht ex nicht Durch Mifchung oder 

Vereinigung; fondern durch Fixirung einer Koͤrperlich— 

feit auf dem hoben culminirenden Sarbenpuncke, ci 

her der Maler Urſache bat, drey Grundfarben anzuneh; 

men, indem er aus dieſen die übrigen ſaͤmmtlich zu, 

fammenfest. Der Ühnfifer hingegen nimmt nur zwey 

Grundfarben an, aus denen er die uͤbrigen entwickelt 

und zuſammenſetzt. 

Vollſtaͤndigkeit der mannigfalti— 

gen Erſcheinung. 

706. 

Die mannigfaltigen Erſcheinungen auf ihren ver— 

ſchiedenen Stufen fixirt und neben einander betrachtet 

bringen Totalitaͤt hervor. Dieſe Totalitaͤt iſt Harmonie 

fuͤrs Auge. 

707, 

Der Farbenfreis ift vor unſern Augen entftanden, 

die mannigfaftigen DVerhaltniffe des Werdens find ung 

deutlich. Zwey keine ürſpruͤngliche Gegenfüge find Das 

Fundament des Ganzen. Es zeigt ſich ſodann eine 

Steigerung, wodurch fie ſich beyde einem dritten na 

bern; dadurch entfieht auf jeder Seite ein Tiefſtes und 

ein Hoͤchſtes, ein Einfachſtes und Bedingteſtes, ein 
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Gemeinftes und ein Edelftes, Sodann kommen zen 

Bereinungen, (Dermifhungen, DBerbindungen, tie 

man es nennen will,) zur Sprache, einmal der en; 

fachen anfänglichen, und ſodann Der gefleigerten Ges 

genfäge, 

ULebereinfimmung der vollftändi- 

gem Erfdeinung. 

708 

Die Totalität neben einander zu fehen macht einın 
harmoniichen Eindruck aufs Auge, Man hat hier den 
Unterschied zwifchen dem phyſiſchen Gegenfaß und der 

harmonifchen Entgegenftellung zu bedenfen. Der erfe 

beruf auf der reinen nackten urfprünglichen Dualität, 

infofern fie. als ein Getrenntes angefehen wird; die 

zweyte beruft auf der abgeleiteten, entwickelten urd 
Dargeftellten Totalitaͤt. 

709. 

Jede einzelne Gegeneinanderftellung, die harmoniſch 

ſeyn ſoll, muß Totalitaͤt enthalten. Hievon werden 

wir durch die phyſiologiſchen Verſuche belehrt. Eine 

Entwicklung der ſaͤmmtlichen möglichen Entgegenſtellur— 

gen um den ganzen Farbenkreis wird naͤchſtens ge— 

leiſtet. 
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Mie leihet die Farbe von einer Seite 

auf Die andre zu wenden 

710. 

Die Beweglichkeit der Farbe Haben wir ſchon ben 

der Steigerung und bey der Durchiwanderung des Kreis 

fe8 zu bedenfen Urfache gehabt; aber auch fogar hin; 

über und herüber werfen fie fich nothwendig und ge 

ſchwind. 

— 

Phyſiologiſche Farben zeigen ſich anders auf dunk— 

lem als auf hellem Grund. Bey den phyſikaliſchen iſt 

die Verbindung des objectiven und ſubjectiven Verſuchs 

hoͤchſt merkwuͤrdig. Die epoptiſchen Farben ſollen beym 

durchſcheinenden Licht und beym aufſcheinenden entge— 

gengeſetzt ſeyn. Wie die chemiſchen Farben durch 

Feuer und Alcalien umzuwenden, iſt feines Orts hin— 

laͤnglich gezeigt worden. 

Wie leicht die Farbe verſchwindet. 

712. 
Was feit Der fchnellen Erregung und ihrer Ent 

fheidung bisher bedacht worden, die Mifchung, die 
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Eteigerung, die Verbindung, die Trennung, fo wie die 

harmonifche Forderung, alles gefchieht mit der größten 

Echnelligfeit und Bereitwilligfeit; aber eben fo ſchnell 

verſchwindet auch die Farbe wieder gänzlich, 

713 

Die phyſiologiſchen Erfheinungen find auf Feine 

Weiſe feftzuhalten, die phnfifchen dauern nur fo lange, 

alg die Außre Bedingung währt, die chemifchen felbft 

haben eine große Demeglichfeit und find durch entge— 

gengeſetzte Neagentien herüber und hinüber zu merfen, 

ja fogar aufzuheben. 

Mie feft die Farbe bleibe, 

714. 

Die chemiſchen Farben geben ein Zeugniß fehr 

langer Dauer, Die Farben durh Schmelgung in Glaͤ— 

fern firiet, fo wie durch Natur in Edelfteinen, trotzen 

aller Zeit und Gegenmirfung. 

715» 

Die Faͤrberey firirt von ihrer Seite die Farben 

fehr mächtig. Und Pigmente, welche durch Neagen: 

tien fonft leicht heruͤber und hinübergeführt werden, 

laſſen ſich durch Beizen zur größten Befländigfeit an 

und in Körper uͤbertragen. 
— — 



Sunfte Abtheilung. 

Nachbarliche Verhältniffe 

Verhaͤltniß zur Philofophie, 

— — — — 

716. 

Man kann von dem Phyſiker nicht fordern, daß 

er Philoſoph ſey; aber man kann von ihm erwarten, 

daß er ſo viel philoſophiſche Bildung habe, um ſich 

gruͤndlich von der Welt zu unterſcheiden und mit ihr 

wieder im hoͤhern Sinne zuſammenzutreten. Er ſoll 

ſich eine Methode bilden, die dem Anſchauen gemaͤß 

iſt; er ſoll ſich huͤten, das Anſchauen in Begriffe, 

den Begriff in Worte zu verwandeln, und mit dieſen 

Worten, als waͤren's Gegenſtaͤnde, umzugehen und 

zu verfahren; er ſoll von den Bemuͤhungen des Philo— 

fophen Kenntniß haben, um die Phaͤnomene bis an 
die philofophifche Region Hinanzufübren. 
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717. 

Man fann von dem Philoſophen nicht verlangen, 

5 er Phyſiker fey; und dennoch iſt feine Einwirfung 

if den phyſi chen Kreis fo nothiwendig und fo wuͤn⸗ 

henswerth. Dazu bedarf er nicht des Einzelnen, for 

dern nur der Einfiht in jene Endpuncte, wo das Ein 

zelne zuſammentrifft. 

718. 

Wir habem früher (175. ff.) dieſer wichtigen Betrach— 

tung im Vorbeeygehen erwaͤhnt, und ſprechen ſie hier, 

als am ſchicklichhen Orte, nochmals aus, Das fhlimm; 

fe, was der Phyſik, ſo wie mancher andern Wiſſen— 

ſchaft, widerfahren kann, iſt, daß man das Abge— 

leitete für das Urſpruͤngliche hält, und da man dag 

Urfprüngliche aus Abgeleitetem nicht ableiten Fann, 

das Nrfprüngliche aus dem Abgeleiteten zu erklaͤren 

ſucht. Dadurch entfteht eine unendliche Verwirrung, 

cin Wortfram und eine fortdanernde Bemuͤhung, Aus— 

flüchte zu fuchen und zu finden, mo das Wahre nur 

irgend hervortritt und mächtig werden will, 

719, 

Indem fich der Beobachter, der Nafurforfcher 

anf diefe Weife abquaͤlt, weil die Erfcheinungen der 

deynung jederzeit widerfprechen; fo Fann der Philos 

foph mit einem falfchen Nefultate in feiner Sphäre 

noch immer operiven, indem fein Nefultat fo falſch 

ift, daß es nicht, als Sorm ohne allen Gehalt, auf 

irgend eine Weile gelten Fonnte, 



Kann Dagegen der Phyſiker zur Erkenntniß desje— 

nigen gelangen, was wir cin Urphängmen genannt 

haben; fo.ift er geborgen und der Philofoph mit ihm; 

Er, denn er überzeugt fih, Daß er an die Graͤnze 

feiner Wiffenfchaft gelangt ſey, daß er fich auf der 

empirischen Höhe befinde, wo er rückwärts die Erfah— 

sung in allen ihren Stufen überfchauen, und vor 

waͤrts in das Neich der Theorie, wo nicht eintreten, 

doch einblicken fonne Der Philoſoph ift geborgen: 

denn er nimmt aus des Phyſikers Hand ein Lebtes, 

das bey ihm nun ein Erftes wird, Er befümmert fi 

nun mit Recht nicht mehr um die Erfcheinung, wenn 

man darunter das Abgeleitete verfteht, mie man eg 

entweder ſchon miffenfchaftlih zufammengefteflt finder, 

oder wie ed gar in empirifchen Fällen zerſtreut und 

verworren vor die Sinne tritt. Will er ja auch die 

fen Weg durchlaufen und einen Blick ing Einzelne nicht 

verfchmähen; fo thut er es mit Bequemlichkeit, ans 

ffatt daß er bey anderer Behandlung fich entweder zu 

lange in den Zwiſchenregionen aufhält, oder fie nur 

flüchtig durchftreift, ohne fie genau Fennen zu lernen, 

721, 

In dieſem Sinne die Farbenlehre dem Philoſophen 

zu nahern, war des Verfaffers Wunfh, und wenn ihm 
foiches in der Ausführung felbft aug mancherley Uxrfas 

chen nicht gelungen feyn follte; fo wird er bey Nevis 
fion feiner Arbeit, bey Necapitulation des Vorgetra— 

genen, fo wie in dem vpolemifchen und hifforifchen 
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<heile, dieſes Ziel immer im Auge haben, und fpa 

ter, wo manches deutlicher mird auszufprechen fen, 

auf diefe Betrachtung zurückkehren. 

Verhaͤltniß zur Mathematik, 

722. 

Man kann von dem Phyſiker, welcher die Na; 

turlehre in ihrem ganzen Umfange behandeln mill, ver: 

langen, daß er Mathematiker fey, In den mittleren 

Zeiten war die Mathematif das vorzüglichite unter den 

Drganen, durch welche man fich der Geheimniffe der 

Natur zu bemächtigen hoffte; und noch ift in gewiffen 

Theilen der Naturlehre die Meßfunft, mie billig, 

herrſchend. 

723. 

Der Verfaſſer kann ſich keiner Cultur von dieſer 

Seite ruͤhmen, und verweilt auch deshalb nur in den 

von der Meßkunſt unabhaͤngigen Regionen, die ſich in 

der neuern Zeit weit und breit aufgethan haben. 

724. 

Wer bekennt nicht, daß die Mathematik, als eins 

der herrlichſten menſchlichen Organe, der Phyſik von ei— 

ner Seite ſehr vieles genutzt; daß ſie aber durch falſche 

Anwendung ihrer Behandlungsweiſe dieſer Wiſſenſchaft 
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gar manches gefchadet, Laßt fich auch nicht woh I laͤug— 

non, und man findet's, hier und da, nothduͤrfti 

eingeftanden. 

13 2 

725 

Die Farbenlehre befonderd bat fehr viel gelitten, 

und ihre Fortfchritte find Außerft gehindert worden, 

daß man fie mit der übrigen Optif, welche der Mei; 

Eunft nicht entbehren Fan, vermengte, da fie doch 

eigentlich von jener ganz abgefondert betrachtet werden 

fann. 

726, 

Dazu Fam noch das Uebel, daß ein großer Ma; 

thematifer über den phnfifchen Urſprung der Farben 

eine ganz falſche Vorftellung bey fich feftfegte, und 

durch feine großen Berdienfte als Meßfünftler die Feh— 

lv, die ex als Naturforſcher begangen, vor einer 

in Vorurtheilen ſtets befangnen Welt auf lange Zeit 

ſanctionirte. 

727 

IE « 

Der Verfaſſer des Gegenwaͤrtigen hat die Farben— 

lehre durchaus von der Mathematik entfernt zu halten 

geſucht, ob ſich gleich gewiſſe Puncte deutlich genug 

ergeben, wo die Beyhuͤlfe der Meßkunſt wuͤnſchens— 

werth ſeyn wuͤrde. Waͤren die vorurtheilsfreyen Mas 

thematiker, mit denen er umzugehen Das Glück hatte 

und hat, nicht Durch andre Gefchäfte abgehalten ge 

weſen, um mit ihm gemeine Sache machen zu koͤnnen; 

fo wurde der Debandlung von dieſer Geite einiges 
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Kerdienft nicht fehlen. Aber fo mag denn auch dieſer 

Mangel zum Vortheil gereichen, indem es nunmehr 

des geiſtreichen Mathematikers Geſchaͤft werden kann, 

ſelbſt aufzuſuchen, wo denn die Farbenlehre ſeiner 

Huͤlfe bedarf, und wie er zur Vollendung dieſes Theils 

der Naturwiſſenſchaft das Seinige beytragen kann. 

728. 

Ueberhaupt waͤre es zu wuͤnſchen, daß die Deut— 

ſchen, die ſo vieles Gute leiſten, indem ſie ſich das 

Gute fremder Nationen aneignen, ſich nach und nach 

gewoͤhnten, in Geſellſchaft zu arbeiten. Wir leben zwar 

in einer dieſem Wunſche gerade entgegengeſetzten Epoche. 

Jeder will nicht nur original in feinen Anſichten, fon 

dern auch im Gange feines Lebens und Thuns, von 

den Bemühungen anderer unabhängig, vo nicht feyn, 

doch daß er es ſey, fich überreden. Man bemerkt 

ſehr oft, Daß Männer, Die freplich manches geleiftet, 

nur fich felbft, ihre eigenen Schriften, Journale und 

Compendien citiren; anſtatt daß eg für den Einzelnen 

und für die Welt viel vortheilhafter wäre, wenn meh; 

rere zu gemeinfamer Arbeit gerufen würden, Das Be 

tragen unferer Nachbarn, der Franzoſen, ift hierin mufter 

haft, mie man z.B. in der Vorrede Cuvier’s zu feir 

nem Tableau eElementaire de V’Histoire naturelle 

des animaux mit Vergnügen fehen wird, 

Wer die Wiffenfchaften und ihren Gang mit freuen 

Auge beobachtet hat, wird fogar Die Trage aufiwerfen: 
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ob es denn vortheilhaſt ſey? ſo marche, obgleich ver 

wandte, Beſchaͤfügungen ad Bemalungen in Einer 

Perſot zu ocreinigen; und 09 es nicht bey der De; 

ſchroͤnttheit der menſchlichen Natut genoͤßer ſey, 3B 

don cufſucherden urd fnndender vor tem 

den und anvendenden Manze zu urterſcheiden. Haben 

fih doch die Himmebeebachtendaa ard Etarnevfluchen 
den Atronsmen von den Bahrberehamden 

Geige unfeſenden nd raͤher 

genen Zeit; gewiſſerwaßen getrennt. 

der Forben ehre wid as zu dieſen Betrachtungen 2 

ter urickfuͤhren. 

Vadiltniß zur Technik des Faͤtbers. 

»n 

ZRH 

Sind wit ben uaſem Arbeiter den Mothenasiier 

aus dan Vige gezgergen; fo haben wir Dagegen ge⸗ 

ucht, der Technik des Faͤrbers za bezegnen. Ind ob⸗ 

gleich diejenige Abthlellang, welche die Fatben in che⸗ 

miſcher Raͤckſicht abhandet, 

und unſaͤndlichtke if; jo wird doch 

als in den, wes wir Allgeneines dar dat Farben aus⸗ 

zeſprohen, der Förder war mehr fee Jechrunz fin⸗ 

5 ben der bisherizen Teere, Die ihn ohne 



Nerkvrrdig iſt 8, n Diem Siare die Inlarım 
gen zur Fivekunſ zu berachten. Wie der fatkoifge 
Chrit, men er in ſeinen Tempel witt, fc) mit Veh, 
war deyenge und ver den Hochwuͤrdizen Yie Inie 
beugt und vrelleicht elsdann, ehne fenderiche Audach, 
feine Anceeenhtiten mit Freurden bepricht, eder Le— 
besabenteurn nachgeht; ſo Fangen die fnmtlche 
Faͤtbelehrer mit einer eſpertoolen Ervaͤhrunz dr 
Theorie zgimerd ar, ohne daf RG auch nahhr 
nur ene Sur faͤnde, daß etwes aus dieer Tore 
herliſe, DE dieſe Dorie irgerd eiwes erleicht, 
erleutere uw zu praktiſher Herdgrifen irgend ner 
Vortheil geraͤhre. 

732. 

Degege finden ſich Naͤrner, melde der Um 
fang des prktiſchen Faͤrleweſers wohl einzeſcher, in 
dem Zelle ich mit der herkonmlichen Trerie zu en⸗ 
sten, ihe Bloͤßer mor oder veriger zu entdefer, 
und ein der Netut und Erfahrung größere Alg⸗ 
meine außziſucher. Wun ung in der Eechichte de 
Namen ia und Guͤlih begegnen, ſe werden wr 
hiezuber wetlaͤuſtiger zu handein Urſache haber; 1; 
bey ſich zuzlich Gelegenhät finden wird zu zeigen, we 
ein? fertgeſette Enpirie, indan fie in ale m Zufiliger 
umpagreifi, den Kris, in den fie ae it, vir⸗ 
lich auelcufi ud ſch aB ein Hohes Vollendeies den 
Thiorctiker, wer @ are Yuger und ein ichs 

.o 
-O 
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Gemuͤth hat, zu feiner großen Bequemlichkeit überfie 

fert, 

Verhaͤltniß zur Phyſiologie und Pathologie, 

00* 

Wenn wir in der Abtheilung, welche die Farben 

in phyſiologiſcher und pathologiſcher Ruͤckſicht betrach— 

tet, faſt nur allgemein bekannte Phaͤnomene uͤberlie— 

fert; ſo werden dagegen einige neue Anſichten dem 

Phyſiologen nicht unwillkommen ſeyn. Beſonders hof— 

fen wir ſeine Zufriedenheit dadurch erreicht zu haben, 

daß wir gewiſſe Phaͤnomene, welche iſolirt ſtanden, 

zu ihren aͤhnlichen und gleichen gebracht und ihm da— 

durch gewiſſermaßen vorgearbeitet haben. 

734. 

Was den pathologiſchen Anhang betrifft, ſo iſt er 

freylich unzulaͤnglich und incohaͤrent. Wir beſitzen aber 

die vortrefflichſten Maͤnner, die nicht allein in dieſem 

Fache hoͤchſt erfahren und kenntnißreich ſind; ſondern 

auch zugleich wegen eines ſo gebildeten Geiſtes verehrt 

werden, daß eg ihnen wenig Mühe machen kann, 

diefe Nubrifen umgufchreiben, und das, was ich ange; 

deutet, vollftändig auszuführen und zugleih an die 

höheren Einfichten in den Organismus anzufchließen, 
— 
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Verhaͤltniß zur Naturgeſchichte. 

735% 

Inſofern mir hoffen Fonnen, daß die Naturge 

fhichte auch nad) und nad) fich in eine Ableitung der 

Naturerfcheinungen aus höhern Phänomenen umbilden 

wird, fo glaubt der DVerfaffer auch hierzu einiges am 

gedeutet und vorbereitet zu haben, Indem die Farbe 

in ihrer größten Mannigfaltigfeit ſich auf der Dber; 

fläche febendiger Weſen dem Auge darftellt, fo ift fie 

ein wichtiger Theil der Außeren Zeichen, modurch mir 

gewahr werden, was im Innern vorgeht, 

7350. 

Zwar ift ihr von einer Seite, wegen ihrer Um 

beffimmtheit und Verſatilitaͤt nicht allzu viel zu frauen; 

Doch wird eben dieſe Beweglichkeit, injofern fie ſich 

ung alg eine conftante Erfcheinung zeigt, wieder ein 

Kriterion des beweglichen Lebens; und Der Verfaffer 

wünfcht nichts mehr, als daß ihm Friſt gegonnt fen, 

dag, was er hierüber wahrgenommen, in einer Folge, 

zu der hier der Dre nicht war, weitläuftiger ausein 

ander zu fegen. 

um 

18 * 
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Verhaͤltniß zur allgemeinen Phyſik. 

— 

Der Zuſtand, in welchem ſich die allgemeine Phyſik 

gegenwaͤrtig befindet, ſcheint auch unſerer Arbeit be— 

ſonders guͤnſtig, indem die Naturlehre durch raſtloſe, 

mannigfaltige Behandlung ſich nach und nach zu einer 

ſolchen Hoͤhe erhoben hat, daß es nicht unmoͤglich 

ſcheint, die graͤnzenloſe Empirie an einen methodiſchen 

Mittelpunct heranzuziehen. 

738. 

Deſſen, was zu weit von unſerm beſondern Kreiſe 

abliegt, nicht zu gedenken, ſo finden ſich die For— 

meln, durch die man die elementaren Naturerſchei— 

nungen, wo nicht dogmatiſch, doch wenigſtens zum 

didaktiſchen Behufe ausſpricht, durchaus auf dem Wege, 

daß man ſieht, man werde durch die Uebereinſtimmung 

der Zeichen bald auch nothwendig zur Uebereinſtimmung 

im Sinne gelangen, 

739 

Treue Beobachter ver Natur, wenn ſie auch fonfl 

noch fo verfchieden denfen, werden Doch darin mit 

einander ubereinfommen, daß alles, mag erfcheinen, 

was ung als ein Phaͤnomen begegnen ſolle, müffe ent 

weder eine urfprängliche Entzweyung, Die einer Dow 
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einigung fähig iſt, oder eine urſpruͤngliche Einheit, 

die zur Entzweyung gelangen Fönne, andeuten, und 

fich auf eine ſolche Weile darftellen. Das Geeinte zu 

entzweyen, das Entzweyte zu einigen, iſt das Leben 

der Natur; dieß iſt die ewige Syſtole und Diaſtole, 

die ewige Synkriſis und Diakriſis, das Ein- und 

Ausathmen der Welt, in der wir leben, weben und 

ſind. 

740 

Daß dasjenige, wag wir hier als Zahl, als Eins 

und Zwey ausfpreechen, ein höheres Gefchäft fey, ver 

ſteht ſich von ſelbiſt; fo wie die Erfcheinung eines Drit, 
ten, Dierten ſich ferner entwickelnden immer in einen 

höhern inne zu nehmen, beſonders aber allen diefen 

Ausdruͤcken eine echte Anfchauung unterzulegen if, 

741. 

Das Eifen kennen wir als einen befondern von 

andern unferfchiedenen Körper, aber es ift ein gleich, 

gültiges, und nur in manchem Bezug und zu man 

chem Gebrauch merfwürdiges Weſen. Wie tvenig aber 

bedarf eg, amd die Gleichgültigfeit dieſes Körpers ift 

aufgehoben, Eine Entzweyung geht vor, Die, indem 

fie fich wieder zu vereinigen ſtrebt und fich felbft auf 

fucht, einen gleichfam magifchen Bezug auf ihres 

leihen gewinnt, und diefe Entzweyung, Die Doc) 

nur wieder eine Dereinigung ift, Durch ihr ganzes 

Gefchlecht fortfert. Hier Fennen wir dag gleichgültige 

Mefen, das Eifen; wir fehen die Entzweyung an 

ihm eniftehen, fih fortpflanzen und verſchwinden, und 
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fich leicht wieder aufs neue erregen: nach unferer 

Meynung ein Urphänomen, das unmittelbar an der 

Idee ſteht und nichts Irdiſches über fich erkennt. 

Mit der Electricität verhält es ſich wieder auf 

eine eigne Weiſe. Das Electrifche, als ein Gleich; 

gültiges, kennen wir nicht. Es ift für ung ein Nichts, 

ein Null, ein Nullpunct, ein Gleichgultigfeitspunct, 

der aber in allen erfcheinenden Weſen liegt, und zu; 

gleich der Duellpunct ift, aus dem bey dem gering— 

ftien Anlaß eine Doppelerfcheinung hervortritt, melde 

nur infofern erfcheint, als fie wieder verſchwindet. 

Die Bedingungen, unter welchen jeneg Herportreten 

erregte wird, find, nach Beſchaffenheit ver befondern 

Körper, unendlich verſchieden. Von dem gröbften 

techanifchen Neiben ſehr unterfchiedener Körper an einz 

ander big zu dem leifeften Nebeneinanderfeyn zweyer 

vollig gleichen, nur Durch weniger ald einen Hauch 

anders determinirten Körper, iſt die Erfcheinung vege 

und gegenwärtig, ja auffallend und mächtig, und 

zwar dergeftalt beſtimmt und geeignet, Daß mir die 

Formeln der Polarität, des Mus und Minus, alg 

Nord ımd Sud, als Glas und Harz, ſchicklich und 

naturgemäß anmenden. 

743. 

Diefe Erfcheinung, ob fie gleih der Dberfläche 
befonders folgt, ift doch keinesweges oberflaͤchlich. Sie 

wirft auf die Beſtimmung Förperlicher Eigenfchaften, 
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und fchließt fich an die große Doppelerfcheinung, melche 

ſich in der Chemie fo herrichend zeigt, an Oxydation 

und Desoxydation unmittelbar wirkend an, 

744 

In diefe Reihe, in diefen Kreis, in diefen Kranz 

von Phaͤnomenem auch die Erfcheinungen der Farbe 

heranzubringen umd einzufchließen, war das Ziel unfereg 

Beftvebens, Was ung nicht gelungen ift, erden ar 

dre leiſten. Wiir fanden einen wranfanglichen unge 

heuren Gegenfas von Licht und Finfternif, den man 

allgemeiner Durch Licht und Nichtlicht ausdrücken kann; 

wir fuchten vdenfeelben zu vermitteln und Dadurch die 

fihtbare Welt aus Licht, Schatten und Farbe herauszu— 

bilden, wobey wir ung zu Enfwicfelung der Phaͤno 

mene verfchiedener Sormeln bedienten, tie fie ung in 

der Lehre des Magnetismus, der Electricität, des 

Chemismus überlvefert werden, Wir mußten aber wei— 

ter geben, weil wir uns in einer höhern Negion ber 

fanden und mannigfaltigere Verhaͤltniſſe auszudrücfen 

hatien. 

745: 

Kenn fih Electricität und Galvanität in ihrer Alt 

gemeinheit von dem Befondern der magnetifchen Erfcheis 

nungen abfrennt und erhebt; fo kann man fagen, daß 

die Farbe, obgleich unter eben den Geſetzen ftchend, 

ſich doch viel hoͤher erhebe und, indem ſie fuͤr den 

edlen Sinn des Auges wirkſam iſt, auch ihre Natur 

zu ihrem Vortheile darthue. Man vergleiche dag Mans 

nigfaltige, DAS aus einer Steigerung deg Gelben und 
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Plauen zum Rothen, aus der Verknuͤpfung dieſer 

beyden höheren Enden zum Purpur, aus der Ver 

mifchung der beyden niedern Enden zum Grün ent 

ſteht. Welch ein ungleich) mannigfaltigeres Schema 

entfpringt hier nicht, als dasjenige iſt, worin fich 

Magnetismus und Electricität begreifen laſſen. Auch 

ftehen dieſe legteren Erfheinungen auf einer niedern 

Stufe, fo daß fie zwar die allgemeine Welt durch; 

dringen und beleben, fich aber zum Menfchen im hoͤ— 

heren Sinne nicht heraufbegeben koͤnnen, um von 

ihm äfthetifch benußt zu werden. Das allgemeine ein 

fache phnfifche Schema muß erft in fich felbft erhöht 

und vermannigfaltigt werden, um zu höheren Zwecken 

zu dienen, 

746. 

Man rufe in diefem Einne zurück, Mas durch 

aus von ung bisher ſowohl im Allgemeinen als Beſon— 

dern von der Farbe praͤdicirt worden, und man wird 

fich felbft dasjenige, was hier nur leicht angedeutet ift, 

ausführen und entwickell. Man wird dem Willen, 

der Wiffenfchaft, dem Handwerk und der Kunft Glück 

wünfchen, wenn es möglich wäre, Das fehöne Kapi— 

tel der Sarbenfehre aus feiner atomiftifchen Befchränft, 

heit und Abaefondertheit, in die es bisher verwieſen, 
dem allgemeinen donamifchen Fluſſe des Lebens und 

Wirkens wieder zu geben, deſſen fich die jetzige Zeit 

erfreut, Diefe Empfindungen werden bey ung noch leb⸗ 

hafter werden, wenn ung die Gefchichte fo manchen wak— 

fern und einfichtspollen Mann vorführen wird, Dem 
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es nicht gelang, von feinen Ueberzeugungen feine Zeit; 

genoſſen zu durchdringen. 

Verhaͤltniß zur Tonlehre. 

747. 

Ehe wir nunmehr zu den ſinnlich-ſittlichen und 

daraus entfprimgenden Afthetifhen Wirfungen der Farbe 

übergehen, WE es der Ort, auch von ihrem Verhaͤlt— 

niffe zu dem Ton einiges zu ſagen. 

Daß ein gemwiffes Verhältniß der Farbe zum Ton 

ſtatt finde, hat man von jeher gefühlt, wie die öftern 

Vergleichungen, welche theils vorübergehend, theilg 

umfändlic) genug angeftellt worden, beweiſen. Der 

Schler ; den man hiebey begangen, berubet nur auf 

folgendem. 

748. 

Vergleichen laſſen ſich Farbe und Ton unter einan⸗ 

der auf keine Weiſe; aber beyde laſſen ſich auf eine 

hoͤhere Formel beziehen, aus einer hoͤhern Formel 

beyde, jedoch jedes fuͤr ſich, ableiten. Wie zwey 

Fluͤſſe, die auf einem Berge entſpringen, aber unter 

ganz verſchiedenen Bedingungen in zwey ganz entge—⸗ 

gengefeßte Weltgegenden laufen, ſo daß auf dem bey: 

derfeitigen ganzen Wege Feine einzelne Stelle der ans 

dern verglichen werden Fannz fo find auch Farbe und 
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Ton. Beyde find allgemeine elementare Wirkungen 

nach dem allgemeinen Geſetz des Trennens und Zuſam— 

menftrebens, des Auf- und Abſchwankens, des Hınz 

und wiederwaͤgens toirfend, doch nach ganz verfchiede, 

nen Seiten, auf verfchtedene Weife, auf verfchiedene 

Zwiſchenelemente, für verfchiedene Sinne, 

749 

Möchte Jemand die Art und Weiſe, wie wir die Far— 

benlchre an die allgemeine Naturlehre angefnüpft, recht 

faffen, und dasjenige, was ung enfgangen und abge 

gangen durch Glück und Genialität erfegen, fo würde 

die Tonlehre, nach unferer Ueberzeugung, an die allge 

meine Phyſik vollfommen anzufchließen feyn, da fie 

jest innerhalb derſelben gleichfam nur hiftorifch abge, 

ſondert ſteht. 

750. 

Aber eben darin laͤge die groͤßte Schwierigkeit, 

die für ung gewordene poſitive, auf ſeltſamen empis 

rifchen , zufälligen, mathematifchen, afthetifchen, genia— 

lifchen Wegen entfprungene Mufif zu Gunften einer 

phnfifalifchen Behandlung zu zerfioren und in ihre ev 

fien phnfifchen Elemente aufzuloͤſen. Vielleicht märe 

auch hierzu, auf dem Puncte, mo Wifjenfchaft und 

Kunſt fich befinden, nach fo manchen ſchoͤnen Vorar— 

beiten, Zeit und Gelegenheit. 



Schlußbetrachtung 

über Sprache und Terminologie, 

ii 

Man bedemft niemals genug, daß eine Sprache 

eigentlich nur ſymboliſch, nur bildlich fey und die Ge 

genſtaͤnde niemals unmittelbar, fondern nur im Wider 

(eine ausdrücke, Diefes iſt befonderg der Fall, went 

von Weſen die Mede ift, welche an die Erfahrung 

nur herantretem und die man mehr Ihätigfeiten als 

Gegenſtaͤnde nennen fann, dergleichen im Neiche der 

Raturlehre immerfort in Bewegung find, Sie laffen 

fich nicht feſthalten, und doch foll man von ihnen re 

den; man ſucht daher alle Arten von Formeln auf, 

um ihnen wenigſtens gleichnißmweife beyzufommen. 

7: 

Metaphyſiſche N haben eine große Breite 

und Tiefe, jedoch fie würdig auszufüllen, wird ein rei— 

cher. Gehalt erfordert, fonft bleiben fie hohl, Mathema; 

tifche Formeln laſſen fih in vielen Fällen fehe bequem 

und glücklich anwenden; aber es bleibt ihnen immer 

etwas ſteifes und ungelenfes, und mir fühlen bald 

ihre Unzulänglichfeit, weil wir, ſelbſt in Elementar— 

faͤllen, ſehr fruͤh ein Incommenſurables gewahr mer: 

den; ferner ſind ſie auch nur innerhalb eines gewiſſen 
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Kreiſes befonders hiezu gebildefer Geiſter verftändlich. 

Mechanifche Formeln fprechen mehr zu dem gemeinen 

Sinn, aber fie find auch gemeiner, und behalten 

inmer etwas Rohes. Sie verwandlen das Lebendige 

in ein Todtes; fie tödfen ‚das innre Leben, um von 

außen ein unzulängliches heranzubringen. Corpuscular⸗ 

Sormeln find ihnen nahe verwandt; das Bewegliche 

wird ſtarr durch fie, Vorſtellung und Ausdruck unge; 

fchlaht. Dagegen erfcheinen die moralifchen Formeln, 

welche freylih zartere Verhältniffe ausdrücken, als 

bloße Gleichniffe und verlieren fih denn auch wohl zw 

lest in Spiele des Witzes. 

753:+ 

Könnte man fich jedoch aller diefer Arten der Bor 

ftelflung und des Ausdrucks mit Bewußtſeyn bedienen, 

und in einer mannigfaltigen Sprache feine Detrachtun, 

gen über Naturphänomene überliefern; hielte man fich 

von Einfeitigfeit frey, und faßte einen lebendigen 

Einn in einen lebendigen Ausdruck, fo ließe fih man 

ches Erfreuliche mittheilen. 

754 

Jedoch mie ſchwer ift eg, Das Zeichen nichf an 

die Stelle der Sache zu fegen, das Wefen immer le; 

bendig vor fich zu haben und es nicht durch das Wort 

zu toͤdten. Dabey find mir in den neuern Zeiten in 

eine noch größere Gefahr gerathen, indem wir aus 

allem Erfenn; und Wißdaren Ausdrüce und Termino⸗ 

Iogien herübergenommen haben, um unfre Anfchauum 
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gen der einfacheren Natur auszudrücken, Aſtronomie, 

Kosmologie, Geologie, Daturgefchichte, ja Neligion 

und Myſtik werden zu Nülfe gerufen, und mie oft 

wird nicht das Allgemeine durch ein Befonderes, Das 

Elementare durch ein Abgeleitetes mehr zugedeckt, und 

verdunfelt, als aufgehellt und näher gebraht, Wir 

fennen Das Bedärfniß recht gut, wodurch eine folche 

Sprache entftanden ift und fich ausbreitet; wir wiſſen 

auch, daß fie fih in einem gewiffen Sinne unent; 

behrlich macht: allein nur ein mäßiger, anfpruch; 

loſer Gebrauch mie Ueberzeugung und Bewußtſeyn kann 

Vortheil bringen, 

759 

Am münfchensmwertheften twäre jedoch, daß man 

die Sprache, wodurch man die Einzelnheiten eines 

gewiffen Kreiſes bezeichnen will, aus dem Kreife felbft 

nahme; die einfachfte Erfcheinung als Grundfornel 

behandelte, und die mannigfaltigern von Daher ableitete 

und entwickelte, 

756. 

Die Nothwendigkeit und Schicflichfeit einer fol 

chen Zeichenfprache, wo das Grundgeichen die Er; 

fheinung felbft ausdrückt, hat man recht gut gefühlt, 

indem man die Sormel der Volarität, dem Magneten 

abgeborgt, auf Electricität u. f, w. hinuͤber geführt 

hat, - Das Plus und Minus, was an deflen Stelle 

gefegt werden Fann, hat bey fo vielen Phänomenen 

eine fchickliche Anwendung gefunden; ja der Tonfünftler 

ift, mwahrfcheinlich ohne fih um jene andern Sächer 
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zu befümmern, durch die Natur veranlaf worden, 

die Haupt: Differeng der Tonarten durch Majeur und 

Mineur auszudrücken. 

Dar, 

So haben auch wir ſeit langer Zeit den Ausdruck 

der Polarität in die Farbenlehre einzuführen gemünfcht ; 

mit welchem Nechte und in welchem Cinne, mag die 

gegenwärtige Arbeit ausweiſen. Vielleicht finden wir 

fünftig Raum, durch eine folhe Behandlung und 

Symbolik, welche ihr Anfchauen jederzeit mit fich fuͤh— 

ren müßte, die elementaren Naturphänomene nach 

unfrer Weife an einander su Fnüpfen, und dadurch 

dasjenige deutlicher gu machen, was hier nur im Allge, 

meinen, und vielleicht nicht beſtimmt genug ausge 

fprochen worden. 



Sechſte Abtheilung. 

Sinnlich-fittlihe Wirkung der Farbe, 

75% 

Da die Farbe in der Neihe der uranfänglichen 

Naturerfcheinungen einen fo haben Platz behauptet, ins 

dem fie den ihr angemiefenen einfachen Kreis mit ent 

ſchiedener Mamnigfaltigfeit ausfüllt; fo werden mir 

uns nicht wundern, wenn wir erfahren, daß fie auf 

den Sinn des Auges, dem fie vorzüglich zugeeignet 

iſt, und durch deſſen Vermittelung, auf das Gemüth, 

in ihren allgemeinften elementaren Erfcheinungen, ohne 

Bezug auf Befchaffenheit oder Form eines Materials, 

an deſſen Oberfläche mir fie gewahr werden, einzeln 

eine fvecifiiche, in Zufammenftellung eine theils har— 

monifche, theils charafteriftifche, oft auch unharmo— 

nifche, immer aber eine entfchiedene und bedeutende 

Wirkung bervorbringe, vie fich unmittelbar an Das 

Sittlihe anfchließt, Deshalb denn Farbe, als ein 

Element der Kunft betrachtet, zu den hoͤchſten aͤſtheti— 

fchen Zwecken mitwirkend genugt werden kann. 
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759 

Die Menfchen empfinden im Allgemeinen eine große 

Sreude an der Farbe, Das Auge bedarf ihrer, wie 

es des Lichtes bedarf, Man erinmre fih der Erquik— 

fung, . wenn an einem trüben Tage die Sonne auf 

einen einzelnen Theil der Gegend feheint und die Far— 

ben dafelbft fichtbar mache. Daß man den farbigen 

Edelſteinen Heilfräfte zufchriedb, mag aus dem tiefen 

Gefühl dieſes unausfprechlihen Behagens entffanden 

ſeyn. 

760. 

Die Farben, die wir an den Koͤrpern erblicken, 

find nicht etwa dem Auge ein völlig Fremdes, wo— 

Durch es erſt zu dieſer Empfindung gleichfam geſtem⸗ 

pelt würde, Nein. Diefes Organ iſt immer in der 

Difpofition, felbft Farben hervorzubringen, und genießt 

einer angenehmen Empfindung, wenn etwas der eig 

nen Natur gemäßes ihm von außen gebracht wird; 

wenn feine Deftimmbarfeit nach einer gewiſſen Seite 

Hin bedeutend beſtimmt wird. 

761. 

Aus der Idee des Gegenſatzes der Erſcheinung, 

aus der Kenntniß, die wir von den beſondern Beſtim— 

mungen deffelben erlangt haben, koͤnnen mir fchließen, 

daß Die einzelnen Farbeindrücfe nicht verwechfelt wer⸗ 

den fonnen, daß fie fpecifiisch wirken, und entſchie— 

den fpecififche Zuftände in dem lebendigen Organ her⸗ 

vorbringen müffen, 
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Eben auch fo in dem Gemuͤth. Die Erfahrung 

lehrt ung, DaB die einzelnen Farben befondre Ge; 

muͤthsſtimmungen geben. Don einem geiftreichen Fran; 

sofen wird erzählt: IM pretendoit que son ton de 
conversation avec Madame £toit change depuis 

qu’elle avoit change en cramoisi le meuble de son 

cabinet qui étoit bleu. 

763, 

Diefe einzelnen bedeutenden Wirfungen vollkom— 
men zu empfinden, muß man das Auge ganz mit eis 
ner Farbe umgeben, 3. B. in einem einfarbigen Zim⸗ 
mer ſich befinden, durch ein farbiges Glas ſehen. 
Man identificirt ſich alsdann mit der Farbe; ſie 
ſtimmt Auge und Geiſt mit ſich unisono. 

764. 

Die Farben von der Plusſeite ſind Gelb, Roth⸗ 
gelb Drange), Gelbroth (Mennig, Zinnober). Sie 
ſtimmen regſam, lebhaft, ſtrebend,— 
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Es iſt die nächte Farbe am Licht, Sie entſteht 

durch die gelindefte Mäfigung deffelben, es fen durch 

trübe Mittel, oder durch ſchwache Zurüchwerfung von 

weißen Flächen, Bey den prismatifchen Verſuchen ev; 

firecft fie fich allein breit in den lichten Naum, und 

fann dort, , wenn die beyden Pole noch abgefondert 

von emander fiehen, ehe fie fih mit dem Plauen 

zum Grünen vermifcht, in ihrer ſchoͤnſten Meinheit 

gefeben werden, Wie das chemifche Gelb ſich an und 

über dem Weißen entwickelt, iſt gehörigen Dres um: 

ftandlich vorgetragen worden. 

700. 

Sie führt in ihrer Höchften Neinheit immer die 

Natur des Helen mit fi, und befist eine beitere, 

muntere, fanft reigende Eigenfchaft, 

767: 

In diefen Grade ift fie als Umgebung, es fey 
N Do‘ [O0 J A v4 2 als Kleid, Vorhang, Tayete, angenehm Das Solo 

in feinem gang ungemifchten Zuftande gibt ung, be 

fonders wenn der Glanz Binzufommt, einen neuen 

und hohen Begriff von dieſer Farbe; fo wie ein far 

kes Gelb, wenn es auf glanzender Seide, z. B. auf 
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Atlas erfiheint, eine prächtige und edle Wirkung 

thut. 

708 
490 

So iſt es der Erfahrung gemaͤß, daß das Gelbe 

einen durchaus warmen und behaglichen Eindruck 

mache. Daher es auch in der Malerey der beleuchte— 

ten und wirkſamen Seite zukommt. 

769. 

Dieſen erwaͤrmenden Effect kann man am lebhaf— 

teſten bemerken, wenn man durch ein gelbes Glas, 

beſonders in grauen Wintertagen, eine Landſchaft an— 

ſieht. Das Auge wird erfreut, das Herz ausgedehnt, 

das Gemuͤth erheitert; eine unmittelbare Waͤrme 

ſcheint uns anzuwehen. 

770. 
Wenn nun dieſe Farbe, in ihrer Reinheit und 

hellem Zuſtande angenehm und erfreulich, in ihrer gan— 

zen Kraft aber etwas Heiteres und Edles hat; ſo iſt 

ſie dagegen aͤußerſt empfindlich und macht eine ſehr un— 

angenehme Wirkung, wenn ſie beſchmutzt, oder einiger— 

maßen ins Minus gezogen wird, Go Hat die Farbe 

deg Schwefels, die ing Grüne füllt, etwas Unange, 

nehmes. 

771. 

Wenn die gelbe Farbe unmreinen und unedlen Ober; 

flächen mitgetheilt wird, tie dem genteinen Tuch, 

dem Filz und dergleichen, worauf fie nicht mit ganzer 

19” 
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Energie erſcheint, entſteht eine folche unangenehme 

Wirkung. Durch eine geringe und unmerkliche Bewe— 

gung wird Der fhöne Eindruck des Feners und Gol 

des in die Empfindung des Kothigen verwandelt, und 

die Farbe der Ehre und Wonne zur Farbe der Schande, 

des Abſcheu's und Mißbehagens umgekehrt, Daher 

mögen die gelben Hüte dev Bankerottirer, die gelben 

Ninge auf den Mänteln der Juden entftanden ſeyn; ja 

die fogenannte Hahnreihfarbe iſt eigentlich nur ein 

fhmußiges Gelb, 

eo. Heli 

772. 

Da ſich keine Farbe als ſtillſtehend betrachten laͤßt, 

ſo kann man das Gelbe ſehr leicht durch Verdichtung 

und Verdunklung ing Noͤthliche ſteigern und erheben. 

Die Farbe waͤchſt an Energie und erſcheint im Roth⸗ 

gelben maͤchtiger und herrlicher. 

Men 
Y/I* 

Alles was wir vom Gelben gefagt haben, - gilt 

auch Hier, nur im hoͤhern Grade, Dar Rothgelbe 

gibt eigentlich dem Auge das Gefuͤhl von Waͤrme und 

Wonne, indem es die Farbe der hoͤhern Glut, ſo 

wie den mildern Abglanz der untergebenden Sonne 

repraͤſentirt. Deswegen iſt Nie auch bey Umgebungen 
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angenehm, und als Kleidung in’ ı mehr oder minderm 

Grade erfreulich oder herrlich. Ein kleiner Blick ins 

Rothe gibt dem Gelben gleich ein ander Anſehn; und 

wenn Englaͤnder und Deutſche ſich noch an blaßgelben 

hellen Lederfarben genuͤgen laſſen, ſo liebt der Sram. 

z0fe, tie Pater Caſtel fchon bemerkt, das ins Roth 

gefteigerte Gelb, wie ihn überhaupt an Farben alfeg 
freut, was fih auf der activen Geite befinder, 

774 

Wie das reine Gelb fehr Teicht in dag Nothgelbe 
hinuͤbergeht, ſo iſt die Steigerung dieſes letzten ing 
Gelbrothe nicht aufzuhalten. Das angenehme heitre 
Gefühl, Das ung das Rothgelbe noch gewährt, fies 
gert fih bis zum unerträglich Gewaltſamen im hohen 
Gelbrothen. 

775. 

Die active Seite iſt hier in ihrer böchften Energie, . 
und cs ift Fein Wunder, daß energifche, gefunde, 
rohe Menfchen fich befonderg an diefer Farbe erfreuen ' 
Man hat Die Neigung zu derfelben bey wilden Völkern 
durchaus bemerkt, nd wenn Kinder, fich felbft über; 
laſſen, zu illuminiren anfangen, ſo werden fie Zin— 
nober und Mennig nicht ſchonen. 
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770. 

Man darf eine vollfommen gelbrothe Flaͤche ſtarr 

anfehen, fo fcheint fich die Farbe wirflih ins Draan 

zu bohren. Sie bringt eine unglaubliche Erfchütterung 

hervor und behält diefe Wirkung bey einem ziemlichen 

Grade von Dunkelheit. 

Die Erfcheinung eines gelbrothen Tuches beunru— 

higt und ergüent die Thiere, Auch habe ich gebildete 

Menfchen gefannt, denen ed unerteäglich fiel, wenn 

ihnen an einem fonft grauen Tage Jemand im Schar; 

lachrock begegnete, 

T7IT* 

Die Karben von der Minusfeite find Blau, Roth— 

blau, und Blauroth. Sie ftimmen zu einen unruhi— 

gen, Weichen und fehnenden Empfindung. 

778: 

Sp wie Gelb immer eim Licht mit ſich führt, fo 
4 kann men ſagen, daß Blau immer etwas Dunfles ır up * 

mit ſich fuͤhre. 

779. 

Dieſe Farbe macht fuͤr das Auge eine ſonderbare 

und faſt unausſprechliche Wirkung. Sie iſt als Farbe 
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eine Energie; allein fie fecht auf der negativen Geit! 

und ift in ihrer höchften Neinheitgleichfam ein reisen; 

des Nichts, Es iſt etwas Widerfprechendes von Neiz 

und Nude im Anblick, 

75% 

Wie wir den hohen Himmel, die fernen Berge 
Ce 

blau fehen, fo fiheint eine blaue Fläche auch vor uns 

zuruͤckzuweichen. 

781. 

Wie wir einen angenehmen Gegenſtand, der vor 

uns flieht, gern verfolgen, ſo ſehen wir das Blaue 

gern an, nicht weil es auf uns dringt, ſondern weil 

es uns nach ſich zieht. 

782. 

Das Blaue gibt uns ein Gefuͤhl von Kaͤlte, ſo 

wie es uns auch an Schatten erinnert. Wie es vom 

Schwarzen abgeleitet ſey, iſt uns bekannt. 

783. 

Zimmer, die rein blau austapezirt ſind, erſcheinen 

gewiſſermaßen weit, aber eigentlich leer und Falt, 

734 

Blaues Glas zeige die Gegenflände im traurigen 

Licht. 

7855 

Es iſt nicht unangenehm, wenn das Blau einiger, 

maßen vom Plus participir, Das Meergrün iſt viel 

mehr eine hiebliche Sarbe, 



78% 

ie wir das Gelbe fehr bald in einer Steigerung 
gefunden haben, fo bemerken wir auch bey dem Blauen 

diefelbe Eigenfchaft, 

787» 

Das Blaue fteigert fich fehr fanft insg Nothe und 

erhält dadurch etiwas Wirkfames, ob es fich gleich auf 

der paffiven Seite befindet. Sein Reiz ift aber von 

sarız andrer Art, als der des Mothgelben, Ex belebt 

nicht ſowohl, als daß er unruhig machf, 

788» 

Sp tie die Öfeigerung felbft unaufhaltfam ift, 

fo wuͤnſcht man auch mit dieſer Farbe immer fortzus 

schen, nicht aber, mie beym Norhgelben, immer 

thätig vorwärts zu fihreiten, fondern einen Punct zu 

finden, mo man ausruben fünnte, 

759% 

Sehr verduͤnnt Fennen wir die Karbe unter dent 

Namen Fila; aber auch fo bat fie etwas Lebhaftes 

ohne Fröhlichkeit, 



790. 

Jene Unruhe nimmt bey der meiter fchreitenden 

Steigerung zu, und man kann wohl behaupten, daß 

eine Tapete von einem gang reinen gefättigten -Blaus 

roth eine Art von unerträglicher Gegenwart feyn müffe, 

Deswegen es auch, wenn es als Kleidung, Band, 

oder fonftiger Zierath vorkommt, fehr verdünnt und 

helf angewendet wird; da es Denn feiner bezeichneten 

Natur nach einen ganz befondern Reiz ausübt, 

791. 

Indem die hohe Heiftlichfeit diefe unruhige Farbe 

fich angeeignet hat; fo dürfte man wohl fagen, daß 

fie auf den unruhigen Staffeln einer immer vordrin— 

genden Steigerung unanfhaltfam zu dem Cardinalpur; 

pur hinaufftrebe, 

Man entferne bey diefer Benennung alles, was im 

Rothen einen Eindruck von Gelb oder Blau machen 
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koͤnnte. Dan denfe fich ein ganz reines Roth, einen 

volffommenen, auf einer weisen Vorellanfchale auf, 

getrockneten Carmin. „ Wir haben diefe Farbe, ihrer 

hohen Würde wegen, manchmal Purpur genannt, ob 

wir gleich wohl wiffen, daß der Purpur der Alten fich 

mehr nach der blauen Geite hinzog, 

793. 
Wer die prismatifche Entffehung des Purpurg 

fennt, Der wird nicht parador finden, wenn wir be 

haupten, Daß dieſe Farbe theils actu, theilg potentia 

alle andern Farben enthalte, 

794 

Wenn wir beym Gelben und Blauen eine five; 

bende Steigerung ins Nothe gefehen und Dabey unfre 

Gefühle bemerkt haben; fo läßt fich denfen, daß nun 

in der Vereinigung Der gefteigerten Pole eine eigent 

lihe Beruhigung, die mir eine ideale Befriedigung 

nennen möchten, ftatt finden koͤnne. Und fo entftcht, 

bey phnfiihen Phänomenen, dieſe hoͤchſte aller Far—⸗ 

benerfcheinungen aus dem Zufammentreten zweyer entge 

gengefegten Enden, die fich zu einer Vereinigung nad) 

und nach felbft vorbereitet haben, 

7905 

8 Pigment hingegen erfcheint fie uns als ein 

Fertiges und als Das vollkommenſte Noch in der Co— 

chenille; welches Material jedoch durch chemifche De 

handlung bald ing Plug, bald ins Minus zu führen 

it, und allenfalls im beften Garmin als vollig im 

Gleichgewicht ftehend angefehen werden kann. 

A — 
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796. 

Die Wirfung Diefer Farbe ift fo einzig wie ihre 

Natur, Cie gibt einen Eindruck fowohl von Ernſt 

und Würde, als von Huld und Anmuth. Jenes 

feiftet fie in ihrem dunklen verdichteten , dieſes in ih— 

rem helfen verduͤnnten Zuſtande. Und fo kann ſich die 

Wuͤrde des Alters und die Liebenswuͤrdigkeit der Ju— 

gend in Eine Farbe kleiden. 

797. 

Von der Eiferſucht der Regenten auf den Purpur 
erzaͤhlt uns die Geſchichte manches. Eine Umgebung 

von dieſer Farbe iſt immer ernſt und praͤchtig. 

798. 

Das Purpurglas zeigt eine: wohlerleuchtete Land— 

ſchaft in furchtbarem Lichte. So muͤßte der Farbeton 

über Erd’ und Himmel am Tage des Gerichts ausge, 

breitet ſeyn. 

799 

Da die beyden Materialien, deren fich die Far; 

berey zur Hervorbringung diefer Farbe vorzüglich be; 

dient, der Hermes und die Cochenille, fich mehr oder 

weniger zum Plus und Minus neigen; auch fich durch 

Behandlung mit Säuern und Alcalien herüber und hin; 

über führen laffen: fo if zu bemerfen, daß die Franzo⸗ 

fen fic) auf der wirkſamen Seite halten, wie der fran 

zöfifche Scharlach zeigt, welcher ing Gelbe zieht, Die 

Italiaͤner hingegen auf der paffiven Geite verharren, 

fo daß ihr Scharlach eine Ahndung von Blau behaͤlt. 
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800, 

Durch eine Ähnliche alcalifche Behandlung entſteht 

das Karmefin, eine Farbe, die den Franzofen fehr 

verhaßt fenn muß, da fie die Ausdrücke sot en cra- 

moisi, me£echant en cramoisi als dag Heußerffe des 

Abgefchmackten und Boͤſen bezeichnen, 

801. 

Wenn man Gelb und Blau, welche wir als die 

erſten und einfachſten Farben anſehen, gleich bey ih— 

rem erſten Erſcheinen, auf der erſten Stufe ihrer Wir; 

fung zuſammenbringt, fo entfteht diejenige Farbe, wel— 

che wir Grün nennen. 

802, 

Unfer Auge findet in derfelben eine reale Befrie— 

digung. Wenn beyde Mutterfarben fih in der Mir 

fhung genau das Gleichgewicht halten, dergeſtalt, 

daß feine vor der andern bemerflich ift, fo ruht dag 

Auge und das Gemüth auf dieſem Gemifchten mie 

auf einem Einfachen. Man will nicht Meier umd 

man fann nicht weiter, Deswegen für Zimmer, in 

denen man fich immer befindet, die grüne Farbe 

zur Tapete meift gewaͤhlt wird, 
— — 



Sotalität und Harmonie, 

808. 

Wir haben bisher zum Behuf unſres Vortrages 

angenommen, daß das Auge genoͤthigt werden koͤnne, 

ſich mit irgend einer einzelnen Farbe zu identificiren; 

allein dieß möchte wohl nur auf einen Augenblick moͤg— 

lich ſeyn. 

804 

Denn ment mir ung von einer Farbe untgeben 

feben, welde die Empfindung ihrer Eigenfchaft in 

unferm Auge erregt und ums durch ihre Gegenwart 

nöthigt, mit ihr in einem idenfifchen Zuftande zu 

verharren; fo ift es eine geswungene Lage, in wek 

cher das Drgan ungern verweilt, 

805. 

Wenn das Auge die Farbe erblickt, ſo wird eg 

gleich in Thaͤtigkeit geſetzt, und es ift feiner Natur 

gemäß, auf der Stelle eine andre, fo unbewußt als 

nothiwendig, hervorzubringen, welche mit der gege 

benen die Totalität des ganzen Farbenfreifes enthält, 

Eine einzelne Farbe erregt in dem Auge, durch eine 

fpecififche Empfindung, das Streben nach Allgemein 

heit, | 
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Um nun diefe Totalität getwahr zu werden, um 

ſich felbft zu befriedigen, fucht es neben jedem far; 

bigen Raum einen farblofen, . um die geforderte Farbe 

an demfelben hervorzubringen. 

—— 

Hier liegt alſo das Grundgeſetz aller Harmonie 

der Farben, wovon ſich jeder durch eigene Erfahrung 

uͤberzeugen kann, indem er ſich mit den Verſuchen, 

die wir in der Abtheilung der phyſiologiſchen Farben 

angezeigt, genau bekannt macht. 

808. 

Wird nun die Farbentotalitaͤt von außen dem 

Auge als Object gebracht, ſo iſt ſie ihm erfreulich, 

weil ihm die Summe feiner eignen Thaͤtigkeit als Rea— 

fität entgegen fommt, Es fey alfo zuerft von dieſen 

harmonifchen Zufammenftellungen die Rede. 

809. 

Um fih davon auf Das leichtefte zu unterrichten, 

denfe man fich in dem von ung angegebenen Karben; 

freife einen beweglichen Diamerer und führe venfelben 

im ganzen Sreife herum; fo werden die beyden En; 

den nad) und nad) Die fich fordernden Farben bezeich, 

nen; welche fich denn freylich zulegt auf drey einfache 

Gegenſaͤtze zurückführen laffen. 
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810. 

Gelb fordert Rothblau 

Blau fordert Rothgelb 

Purpur fordert Gruͤn 

und umgekehrt. 

SIE, 

Wie der von ung fupponirfe Zeiger von der Mitte 
der von ung nafurmäßig geordneten Karben wegruͤckt; 
eben ſo ruͤckt er mit dem andern Ende in der entge— 
gengeſetzten Abſtufung weiter, und es laͤßt ſich durch 
eine ſolche Vorrichtung zu einer jeden fordernden Farbe 
die geforderte bequem bezeichnen. Sich hiezu einen 
Farbenkreis zu bilden, der nicht wie der unſre abge; 
fegt, Sondern in einem ſtetigen Fortfchritte die Farben 
und ihre Uebergaͤnge zeigte, wuͤrde nicht unnuͤtz ſeyn: 
denn wir ſtehen hier auf einem ſehr wichtigen Punck; 

der alle unfre Aufmerkfamfeit verdient, 

812, 

Wurden wit vorher bey den Befchauen einzelner 
Farben gewiſſermaßen pathologifch afficirt, indem wir 

zu einzelnen Empfindungen fortgeriffen, ung bald Ich; 
haft und firebend, bald weich und fehnend, bald zum 

Edlen emporgehoben, bald zum Gemeinen herabgezo— 
gen fühlten; fo führt uns das Beduͤrfniß nach Tota— 
litaͤt, welches unferm Organ eingeboren ift, aus die, 
fer Befchränfung heraus; es ſetzt fich felbft in Frey: 
heit, indem es den Gegenfaß des ihm aufgedrungenen 
Einzelnen und fomit eine befriedigende Ganzheit ber 

vorbringt, 
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813. 

Sp einfach alfo diefe eigentlich Harmonifchen Ge 

genfäre find, melde uns in dem engen Kreiſe gege, 

ben werden, fo wichtig iſt der Winf, dag ung die 

datur durch Totalitat zur Freyheit heranfzuheben an 

gelegt ift, und daß wir dießmal eine Naturerfcheinung 

zum aͤſthetiſchen Gebrauch unmittelbar überliefert er— 

halten. 

814. 

Indem wir alſo ausſprechen koͤnnen, daß der Far 

benkreis, wie wir ihn angegeben, auch ſchon dem 

Stoff nach eine angenehme Empfindung hervorbringe, 

iſt es der Ort zu gedenken, daß man bisher den Re— 

genbogen mit Unrecht als ein Beyſpiel der Farbentota— 

litaͤt angenommen: denn es fehlt demſelben die Haupt— 

farbe, dag reine Roth, der Purpur, welcher nicht 

entftehen kann, da fich bey dieſer Erfcheinung ſo 

wenig als bey dem hergebrachten prismatiſchen Bilde 

das Gelbrorh und Blauroth zu erreichen vermögen, 

815. 

Ueberhaupt zeigt ung die Natur Fein allgemeines 

Phänomen, to die Farbentotalität vollig beyfanınen 

wäre, Durch Verſuche laßt fich ein folches in feiner 

vollkommnen Schoͤuheit hervorbringen. Wie ſich aber 

die voͤllige Erſcheinung im Kreiſe zuſammenſtellt, ma— 

chen wir uns am beſten durch Pigmente auf Papier 

begreiflich, bis wir, beh natuͤrlichen Anlagen und 

nach mancher Erfahrung und Uebung, uns endlich 
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son der Idee diefer Harmonie völlig penetrirt und fie 

ung im Geifte gegenwärtige fühlen, 

Charafteriftiihe Zufammenftellungen, 

— — 

816, 

Außer diefen rein harmoniſchen, aus fich felbft 

entfpringenden Zufammenftellungen, welche immer To— 

talitaͤt mit fich führen, gibt eg noch andre, welche 

Durch Willführ hervorgebracht werden, und Die mir 

dadurch am leichteften bezeichnen, daß fie in unferm 

Farbenkreiſe nicht nach Diametern, fondern nach Chor 

den aufzufinden find, und zwar zuerſt dergeftalf, daß 

eine Mittelfarbe überfprungen wird, 

817, 

Wir nennen diefe Zufaninienftellungen charafteri, 

ſtiſch, weil fie fammtlich etwas Bedentendes haben, 

das fih ung mit einem gemwiffen Ausdruck aufdringt, 

aber ung nicht befriedigt, indem jedes Charafterifir 

ſche nur dadurch entfteht, daß es als ein Theil aus 

einem Ganzen heraustritt, mit melchem eg ein Ver 

haͤltniß bat, ohne fich darin aufulöfen, 

818. 

Da wir Die Farben in ihrer Entfiehung, To mie 

deren harmonifche Verbältniffe Fennen, ſo laͤßt ſich er— 

R 20 
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warten, Daß auch Die Charaftere Der willkuͤhrlichen 
Zufanmenftellungen von dag verjchiedenften Bedeutung 

ſeyn werden, Wir wollen fie einzeln durchgehen. 

819. 

Diefes ift die einfachfte von folchen Zuſammenſtel— 
lungen, Man kann fagen, es fey zu wenig in ihr: 

denn da ihr jede Spur von Roth fehlt, fo geht ihr 

zu viel von der TIotalität abs Sin diefem Sinne Fann 

man fie arm und, da die beyden Pole auf ihrer nie; 

drigſten Stufe ſtehn, gemein nennen. Doch hat ſie 

den Vortheil, daß ſie zunaͤchſt am Gruͤnen und alſo 

an der realen Befriedigung ſteht. 

Gelb und Purpurn 

820, 

Hat etwas Einfeitiges, aber Heiteres und Präch, 
tiged, Man fieht die beyden Enden der thätigen Seite 

neben einander, ohne daß das fletige Werden ausge, 
drückt fey, 
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Da man aug ihrer Mifchung durch Pigmente dag 

Gelbrothe erwarten kann, fo ſtehn fie gemwiffermaßen 

anftatt diefer Farbe. 

Be een u 

821. 

Die beyden Enden der paffiven Seite mit dem 

Uebergewicht des obern Endes nach dem activen zu. 

Da durch Mifchung beyver das Blaurothe entftcht, 

fo wird der Effect diefer Zufammenftellung fi auch 

gedachter Farbe nähern. 

Gelbroch und Blauroth. 

822, 

Haben zufammengeftellt, als die gefteigerten En: 

den der beyden Geiten, etwas Erregendes Hohes. 

Sie geben uns die Vorahndung des Purpurs, Der 

ben phyſikgliſchen Verſuchen aus ihrer Dereinigung 

entſteht. 

2040 



Diefe vier Zufammenftellungen haben alfo das Be 

meinfame, daß fie, vermifcht, Die Zwifchenfarben um 

fereg Sarbenfreifes hervorbringen würden; wie fie auch 

fehon thun, wenn Die Zufammenftellung aus Fleinen 

heilen befteht und aus der Ferne betrachtet wird, 

Eine Släche mit fihmalen blau und gelben Streifen 

ericheint in einiger Entfernung grün, 

2 324. * 

Wenn nun aber das Auge Blau und Gelb neben 

einander ſieht, ſo befindet es ſich in der ſonderbaren 

Bemuͤhung, immer Gruͤn hervorbringen zu wollen, 

ohne damit zu Stande zu kommen, und ohne alſo im 

Einzelnen Ruhe, oder im Ganzen Gefühl der TIotalität 

bewirfen zu koͤnnen. 

825 

Man fieht alfo, daß wir nicht mit Unrecht diefe 

Zufammenftellungen charafteriftifch genannt haben, ſo 

wie denn auch der Charakter einer jeden fich auf den 

Charafter der einzelnen Farben, woraus fie zufammen; 

geftellt äft, beziehen muß, 



Charafterlofe Zufanmenjiellungen. 

826. 

Wir wenden und nun zu der legten Art der Zu— 

fammenftellungen, welche ſich aus dem Kreiſe leicht 

herausfinden laffen, Es find nehmlich Diejenigen, welche 

durch kleinere Chorden angedeutet werden, wenn man 

nicht eine ganze Mittelfarbe, fondern nur den Leber; 

gang aug einer in die andere uͤberſpringt. 

827» 

Man kann diefe Zufammenftelungen wohl die 

charafterlofen nennen, indem fie zu nahe an einander 

fiegen, als daß ihr Eindruck bedeutfam werden koͤnnte. 

Doch behaupten die meiften immer noch ein gewiffes 

Hecht, da fie ein Sortfchreiten andeuten, deſſen Ver 

haͤltniß aber Faum fühlbar werden Fann, 

828 

So drucken Gelb und Gelbroth, Gelbrorh und 

Purpur, Blau und Blauroth, Blauroth und Purpur 

die nächfter Stufen der Steigerung und Culmination 

aus, und fünnen in gewiffen Verhältniffen dev Maſ— 

fon feine üble Wirfung thun. 

829. 

Selb und Grin hat immer etwas Gemein, heiteres, 

Plan und Grün aber immer etwas Gemein; widerliches ; 
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deswegen unſre guten Vorfahren dieſe letzte Zuſammen— 

ſtellung auch Narrenfarbe genannt haben. 

Bezug der Zuſammenſtellungen zu 

Hell und Dunkel 

Qn 
05% 

Diefe Zufammenftellungen koͤnnen fehr vermannich; 

faltigt werden, indem man beyde Karben hell, beyde 9 F heil, 

Sarben dunfel, eine Farbe hell die andre dunfel zu; 

famnienbringen kann; wobey jedoch, was im Allg 

meinen gegolten hat, in jedem befondern Falle gelten 

muß. Don dem unendlich Mannigfaltigen, was daben 

fiatt findet, erwähnen wir nur folgendes, 

331; 

Die active Seite mit dem Schwarzen sufammen; 

geftellt, gewinnt an Energie; die paflive verliert. Die 

active mit dem Weißen und Hellen zuſammengebracht, 

verliert an Kraft; Die paffive gewinnt an Heiterkeit, 

Purpur und Grün mit Schwarz flieht dunfel und 

duͤſter, mit Weiß hingegen erfreulich aus, 

29 
OI#+r 

Hierzu kommt nun noch, daß alfe Farben mehr 

oder weniger beſchmutzt, bis auf einen gemiffen Grad 

unfenntlih gemacht, und fo theils unter fich feldft, 
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theils mit veinen Farben zufammengeftellt werden Fon 

nen; wodurch zwar die Verhältniffe unendlich variirt 
werden, toben aber doch alles gilt, mas von dem 

veinen gegolten hat. 

Hiftorifhde Betrachtungen. 

333 

Wenn in dem Vorhergehenden die Grundfäge der 

Sarbenharmonie vorgetragen worden; ſo wird es nicht 

zweckwidrig ſeyn, wenn wir dag dorf Ausgefprochene 

in Derbindung mit Erfahrungen und Benfpielen noch 

mals miederholen. 

834. 

Jene Grundſaͤtze waren aus der menfchlichen Na; 

tur und aus den anerfannten Verhältniffen der Far⸗ 

benerfcheinungen abgeleitet, Sn der Erfahrung be 

gegnet ung manches, was jenen Grundfäßen gemäß, 

manches, was ihnen mwiderfprechend iſt. 

Naturmenſchen, rohe Voͤlker, Kinder haben große 

Neigung zur Farbe im ihrer höchften, Energie, und 

alfo befonders zu dem Gelbrothen, Sie haben auch 

eine Neigung zum Bunten, Das Bunte aber entftehf, 

wenn Die- Farben in ihrer hoͤchſten Energie ohne bar, 
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moniſches Gleichgewicht zufarmmengeftellt worden, Fin, 

det fich aber diefes Gleichgewicht durch Inſtinct, oder 

sufällig beobachtet, ſo entfieht eine angenehme Wir— 

fung. Sch erinnere mich, Daß ein heffifcher Officier 

der aus Amerifa Fam, fein Geficht nach Art der Wil; 

den mit veinen Farben bemalte, wodurch eine Art 

von Totalitat entftand, Die Feine unangenehme Wir; 

fung that, 

Aa) 

50, 

Die Bölfer des fünlichen Europa's fragen zu Klei— 

dern fehr lebhafte Farben. Die Geidenmwaaren, welche 

fie leichten Kaufs haben, begünftigen diefe Neigung. 

Arch find befonders die Frauen mit ihren lebhafteften 

Miedern und Bändern immer mit der Gegend in Harz 

monie, indem fie nicht im Stande find, den Glanz 

des Himmels und der Erde zu uͤberſcheinen. 

ag 
Die Gefchichte dev Farberey belehrt ung, daß bey 

den Trachten der Nationen gewiffe technifche Bequem, 

lichfeiten und Vortheile fehr großen Einfluß hatten, 

Ss fieht man die Deutfchen viel in Blau geben, weil 

e8 eine Dauerhafte Farbe des Tuches iſt; auch in 

manchen Gegenden, alle Landleute in grünem Zwillich, 

weil diefer gedachte Farbe gut annimmt Möchte ein 

Neifender Hierauf achten, ſo würden ihm bald ange 

nehme und lehrreiche Beobachtungen gelingen. 

838. 

Farben, wie fie Stimmungen herporbringen, für 

sen fih auch zu Stimmungen und Zuftänden. Leb— 
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hafte Nationen, z. B. Die Sranzofen, lieben die ge 

fteigerten Farben, beſonders Der ‚activen Seite; gu 

mäßigte, als Engländer und Deutfche, das Stroh— 

oder Ledergelb, wozu fie Dunkelblau tragen, Nach 

Würde firebende Nationen, als Italiäner und Spa 

nier, ziehen die rothe Farbe ihrer Mäntel auf die 

yafjive Seite hinüber, 

839, 

Man besieht bey Kleidungen den Charafter 

Zarbe auf den Charafter der Perfon. Go Fan in man 

das Derhältniß der einzelnen Farben und Zuſammen⸗ 

ſtellungen zu Geſichtsfarbe, Alter und Stand be; 

obachten. 

840 
Die weibliche Jugend haͤlt auf Roſenfarb und 

Meergruͤn; das Alter auf Violett und Dunkelgruͤn. 

Die Flondine hat zu Violett und Hellgelb, die Bruͤ— 

nette zu Blau und Gelbroth Neigung, und ſaͤmmtlich 

mit Recht, 

Die vömifchen SKaifer waren auf den Purpur 

höchft eiferfüchtig. Die Kleidung des chinefifchen Katz 

fers ift Drange mit Purpur gefticft. Citronengelb duͤr— 

fen auch feine Bedienten und die Geiftlichen fragen. 

841. 

Gebildete Menſchen haben einige Abneigung vor 

Farben. Es kann dieſes theils aus Schwaͤche des 

Organs, theils aus Unſicherheit des Geſchmacks ge 

ſchehen, die ſich gern in das voͤllige Nichts fluͤchtet. 



314 

Die Frauen gehen nunmehr faft durchgängig weiß, 

und die Männer ſchwarz. 

842. 

Ueberhaupt aber ſteht bier eine Beobachtung nicht 

am unrechten Platze, daß der Menſch, fo gern er fich 

auszeichnet, fich auch eben fo gern unter feines Glei, 

chen. verlieren mag. 

84 U + 

Die ſchwarze Farbe follte den venetianifchen Edel; 

mann an eine republicanifche Gleichheit erinnern, 

844 

In wiefern der trübe nordifche Himmel die Far 

ben nach und nach vertrieben hat, ließe fich vielleicht 

auch noch unterfuchen. 

845. 

Man ift frenlich bey dem Gebrauch der. ganzen 

Farben fehr eingefchranft, dahingegen die befchmuzten, 

getödteren, fogenannten Movdefarben unendlich viele 

abweichende Grade und Schattirungen zeigen, wovon 

die meiften nicht ohne Anmuth find. 

a 

84 Ir 

Zu bemerfen ift noch, daß die Frauensimmer bey 
; Bofal he N 
in Gefahr kommen, eine nicht ganz ganzen Farben 

lebhafte Gefichtsfarbe noch unſcheinbarer zu machen; 

wie fie denn überhaupt gendthigt find, fobald fie einer 

glänzenden Umgebung das Gleichgewicht halten follen, 

ihre Gefichtsfarbe durch Schminfe zu erhöhen. 



Hier waͤre num noch eine arfige Arbeit zu machen 

übrig, nämlich eine Beurtheilung der Uniformen, 

Livreen, ocarden und andrer Abzeichen, nach den 

oben aufgefteiften Grundſaͤtzen. Man Fönnte im Allge, 

meinen fagen, daß folche Kleidungen oder Abzeichen 

feine harmoniſchen Farben haben dürfen, Die Unifor 

men follten Chavafter und Würde haben, die Livreen 

fönnen gemein und ins Auge fallend ſeyn. An Bey 

fpielen von guter und fihlechter Art würde es nicht 

fehlen, da der Farbenfreis eng und fehon oft genug 

durchprobirt morden ift, 

Yelbeerifde Wirfung. 

848, 

Aus der finnlichen und fittlichen Wirkung der 

Farben, ſowohl einzeln als in Zufammenftelung, tie 

wir fie bisher vorgetragen haben, mird nun für den 

Künftler die aͤſthetiſche Wirfung abgeleitet. Wir wol; 

[en auch darüber die noͤthigſten Winfe geben, wenn 
wir vorher Die allgemeine Bedingung malerifcher Dar 

ſtellung, Licht und Schatten, abgehandelt, woran 

fih die Farbenerfcheinung unmittelbar anfchließt, 
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849 

Das Helldunfel, clair-obscur, nennen wir die 

Erfcheinung förperlicher Gegenftände, wenn an denfel, 

ben nur die Wirkung des Lichtes und GSchattens bez 

frachtet wird, 

85% 

Im engern Einne wird auch manchmal eine Schat: 

tenpartie, welche durch Reflexe beleuchtet wird, fo ge 

nannt; Doch wir brauchen hier das Wort in feinem ev; 

ften allgemeinern Sinne, 

851. 

Die Trennung des Helldunkels von aller Farben— 

erſcheinung iſt moͤglich und noͤthig. Der Kuͤnſtler wird 

das Raͤthſel der Darſtellung eher loͤſen, wenn er ſich 

zuerſt das Helldunkel unabhaͤngig von Farben denkt, 

und daſſelbe in ſeinem ganzen Umfange kennen lernt. 

852. 

Das Helldunkel macht den Koͤrper als Koͤrper er⸗ 

ſcheinen, indem uns Licht und Schatten von der Dich— 

tigkeit belehrt, 

853 

CE kommt daben in Betracht das hoͤchſte Licht, 

die Mitteltinte, der Schatten, und ben dem lebten 



317 

wieder der eigene Schatten des Koͤrpers, der auf andre 

Koͤrper geworfene Schatten, der erhellte Schatten oder 

Reflex. 

854. 

Zum natürlichfien Beyſpiel für das Helldunkel waͤre 

die Kugel ganflig, um fich einen allgemeinen Begriff 

zu bilden, aber nicht hinfänglich zum äffhetifchen Ge 

— ch. Die verfließende Einheit einer ſolchen Run— 

dung fuͤhrt zum Nebuliſtiſchen. Um Kunſtwirkungen zu 

Sl minffen an ihr Slächen hervorgebracht werden, 

damit die Theile der Schatten; und Lichtfeite fish mehr 

in fich felbft cabfondern, 

N 
Ir 

Die Staliäner nennen dieſes il piazzofo; man 

fönnte es im Dentfchen das Flächenhafte nennen, 

Wenn nun alfo die Kugel ein vollkommenes Beyfpiel 

des natürlichen Helldunfels wäre; ſo wuͤrde ein Vieleck 

ein Beyſpiel des Fünftlichen feyn, wo alle Arten von 

Lichtern, Halblichtern, Schatten und Nefleren bemerk—⸗ 

Jich wären, 

856, 

Die Traube ift alg ein gutes Beyſpiel eines ma, 

Ierifchen Ganzen im Helldunfel anerfannt, um fo mehr 

als fie ihrer Form nach eine vorzügliche Gruppe dar; 

zuftellen im Stande iſt; aber fie ift bloß für den Mei 

fter tauglich, der das, mas er auszuuͤben verfteht, in ihr 

zu fehen weiß, 
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857. 

Um den erſten Begriff faßlich zu machen, der ſelbſt 

von einem Vieleck immer noch ſchwer zu abftrahiren ift, 

fhlagen wir einen Cubus vor, deſſen drey gefehene 

Geiten das Licht, die Mikteltinte und den Schatten, 

abgefondert neben einander vorſtellen. 

Jedoch um zum Helldunfel einer zufanmengefek; 

tern Figur uͤberzugehen, wählen wir das Benfpiel eis 

nes aufgefchlagenen Buches, welches ung einer geoßern 

Mannigfaltigkeie näher bringe 

35% 

Die antifen Statuen aus der fihönen Zeit findet 

man zu folchen Wirkungen höchft zweckmaͤßig gearbeitet. 

Die Fichtvartieen find einfach behandelt, die Schatten; 

feiten defto mehr unterbrochen, damit fie für mannigfal; 

tige Reflexe empfänglich würden; wobey man fich des 

Beyfpiels vom Vieleck erinnern kann. 

860. 

Denfpiele antiker Malerey geben hierzu die her; 

fulanifchen Gemälde und die aldobrandinifche Hochzeit, 

861. 

Moderne Beyfpiele finden fich in einzelnen Figu— 

ven Raphaels, an ganzen Gemälden “Sorreggt 08, der 

niederländifchen Schule, befonders des Rubens. 



Streben zur Farbe 

362. 

Ein Kunftwerf ſchwarz und weiß kann in der 

Malerey felten vorfommen, Einige Arbeiten von Po, 

Indor geben ung davon Benfpiele, fo wie unfre Kup: 

ferfiiche und gefchabten Blätter, Diefe Arten, in ſo— 

fern fie ſich mit Formen und Haltung befchäftigen, find 

ſchaͤtzenswerth; allein fie haben wenig Gefälliges fürs 

Auge, indem fie nur durc eine gewaltſame Abftraction 

entſtehen. 

863. 

Wenn fih der Künfkler feinem Gefühl überläßt, ſo 

meldet fih ettvag farbiges gleich. So bald das Schwarze 

ins Dlauliche fallt, entfteht eine Forderung des Gelben, 

das denn der Künffler inftinctmäßig vertheilt und theilg 

rein in den Fichten, theilg geröthet und beſchmutzt als 

Braun in den Neflegen, zu Belebung des Ganzen an 

bringt, wie es ihm am räthlichfien zu ſeyn feheint, 

864. 

Alle Arten von Camayeu, oder Farb’ in Farbe, 

laufen doch am Ende dahin hinaus, daß eim geforderter 

Gegenfat oder irgend eine farbige Wirkung angebracht 

wird. Sp hat Polydor in feinen ſchwarz und Meißen 

Srescogemälden ein gelbes Gefaß, oder fonft etwas der 

Art eingeführt. 



Ueberhaupt ftrebten die Menfchen in der Kunſt ins 

ſtinctmaͤßig jederzeit nad) Farbe, Dan darf nur taͤg— 

lih beobachten, wie Zeichenluftige von Tuſche oder 

fhwarzer Kreide auf weiß Papier zu farbigem Papier 

fich fleigein; dann verfchiedene Kreiden anwenden und 

endlich ins Paftell übergehen. Man ſah in un 

fern Zeiten Gefihter mie Silberſtift et durch 

rothe Baͤckchen belebt und mit farbigen Kleidern ange— 

than; ja Silhouetten in bunten Uniformen. Paolo 

Uccello malte farbige Landſchaften zu farbloſen Fi— 

guren. 

Selbſt die Bildhauerey der Alten konnte dieſem 

Trieb nicht widerſtehen. Die Aecgypter ſtrichen ihre 

Basreliefs an. Den Statuen gab man Augen von 

farbigen Steinen. Zu marmornen Koͤpfen und Extre⸗ 

mitaͤten fuͤgte man porphyrne Gewaͤnder, ſo wie man 

bunte Kalkſinter zum Sturze der Bruſtbilder nahm. 
J 

Wi Jeſuiten he nicht, ihren heiligen Alogſius in 

Nom auf diefe Weife zuſammen zu fegen, und die neuffe 

Sildhaueren unter A idet Das Fleiſch Durch eine Tine 

tur von den Gewändern, 

— — — 



867: 

Henn die Kinearperfpeerive die Abſtufung der Ge, 

genftände in fiheinbarer Größe durch Entfernung zeigt; 

fo läßt ung die Luftperfpective die Abſtufung ver Ger 

genftande in mehr oder minderer Deutlichfeit durch 

Entfernung ſehen. 

308. 

Ob wir zwar entfernte Gegenftände nach der Na 

fur, unfres Auges nicht fo Deutlich fehen als nähere; 

fo ruht doch die Luftperſpective eigentlich auf Dem mich, 
tigen Satz, Daß alle Durchfichtigen Mittel einigermaßen 

trübe find, 

869. 

Die Atmofphäre ift alfo immer mehr oder weniger 

trüb. Beſonders zeigt fie dieſe Eigenfchaft in den ſuͤd— 

lichen Gegenden bey hohem Barometerfiand, trocknem 

Wetter und wolfenlofem Himmel, wo man eine fehr 

merfliche Abftufung wenig auseinanderfiehender Gegen; 

fände beobachten kann. 

875, 

Im Allgemeinen ift diefe Erfcheinung jedermann be, 
fannt; der Maler hingegen fieht die Abfiufung ben den 

geringften Abſtaͤnden, oder glaubt fie zu ſehen. Er 
1. 

21 
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ſtellt ſie praktiſch dar, indem er die Theile eines Koͤr— 

pers, z. B. eines voͤllig vorwaͤrts gekehrten Geſichtes, 

von einander abſtuft. Hiebey behauptet Beleuchtung 

ihre Rechte. Dieſe kommt von der Seite in Betracht, 

ſo wie die Haltung von vorn nach der Tiefe zu, 

871. 

Indem wir nunmehr zur Farbengebung übergehen, 

fegen twir voraus, Daß der Maler überhaupt mit dem 

Entwurf unferer Farbenlehre bekannt fey und fih ge; 

wiffe Kapitel und Nubrifen, die ihn vorzüglich berühs 

ven, wohl zu eigen gemacht habe: Denn fo wird er 

fih im Stande befinden, das Theoretifche ſowohl alg 

das Praftifche, im Erkennen der Natur und im An— 

wenden auf die Kunft, mit Leichtigkeit zu behan— 

dein, 

CH. EDE He: , Diss. Deine 

872. 

Die erſte Erfcheinung des Colorits tritt in der 

datur gleich mit der Haltung ein: denn vie Luftper⸗ 
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ſpective beruht auf der Lehre von den truͤben Mitteln. 

Wir den Himmel, die — Gegenſtaͤnde, ja 

die nahen Schatten blau. Zugleich erſcheint uns das 

is zur 

Purpurfarbe. In manchen Faͤllen tritt ſogleich die 
—— und Beleuchtete ſtufenweiſe Gelb 

phyſiologiſche Forderung der Farben ein, und eine 

ganz farbloſe Landſchaft wird durch dieſe mit und ge— 

gen einander wirkenden Beſtimmungen vor unſerm Auge 

vollig farbig erſcheinen. 

Colorit der Gegenſtaͤnde. 

272 
0* 

Localfarben find die allgemeinen Elementarfarben, 

aber nach Den Eigenfchaften der Korper und ihrer 

Doberflächen, an denen wir fie gewahr werden, ſpecifi— 

cirt. Diefe Specification geht bis ins Unendliche, 

874. 

Es iſt ein großer Unterfchied ob man gefärbte 

Seide vder Wolle vor fich hat. Jede Art des Derek 

tens umd Mebeng bringt ſchon Abweichungen bevvor. 

Nanhigfeit, Glätte, Glanz kommen in Betrachtung, 

Q== 

Ö/)r 

’ 

Es iſt daher ein der Kunſt ſehr ſchaͤdliches Vorurtheil, 

daß der gute Maler ei. Ruͤckſicht auf den Stoff der 
> 7 
dh 
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Gewänder nehmen, fondern nur immer gleichfam abs 

ſtracte Falten malen muͤſſe. Wird nicht hierdurch alle 

charafteriftifche Abmwechflung aufgehoben, und ift dag 

Portraͤt von Leo X. deshalb weniger trefflich, weil au 

diefem Bilde Sammt, Atlas und Mohr neben einander 

nachgeahmt ward ? 

Bey Naturproducten erſcheinen die Farben mehr 

oder weniger modificirt, fpecifieirt, ja individualifirt; 

welches bey Steinen und Pflanzen, bey den Federn 

der Vögel und den Haaren der Thiere wohl zu beob— 

achten iſt. 

877 

Die Hauptfunft des Malers bleibt immer, daß er 

die Gegenwart des beftimmten Stoffes nachahme und das 

Allgemeine, Elementare der Sarbenerfcheinung zerftöre, 

Die höchfte Schtwierigfeit findet fich hier bey der Ober⸗ 

fläche des menſchlichen Körpers, 

Das Fleisch ſteht im Ganzen auf der activen Geh 

fe; doch fpielt Das Blaulihe der paffiven auch mit 

herein. Die Farbe iſt durchaus ihrem elementaren 

Zuftande entruͤckt und Dutch Organiſation neutra— 

liſirt. 

879 

Das Colorit des Ortes und dag Colorit der Ge 

genftände in Harmonie zu bringen, Wird nach Betrach⸗ 
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tung deffen, was son uns in der Farbenlehre abgehan⸗ 

delt worden, dem geiftreichen Künftler leichter werden, 

als bisher der Fall war, ımd er wird im Gtande 

ſeyn, unendlich ſchoͤne, mannigfaltige und zugleich wahr 

re Erfcheinungen darzuftellen, 

Charafteriftifhes Colorit. 

880, 

Die Zufammenftellung farbiger Gegenftände ſowohl 

als die Färbung des Raums, in welchem fie enthalten 

find, foll nach Zwecken gefchehen, welche der Künftler 

fich vorfegt. Hiezu ift befonders die Kenntniß der Wir 

fung der Farben auf Empfindung, fowohl im Einzel; 

sen als in Zufanmenftellung, nöthig. Deshalb fich 

denn der Maler von dem allgemeinen Dualism fü 

wohl als von den befondern Gegenfägen penetriren follz 

wie er denn überhaupt wohl inne haben müßte, was 

wir von den Eigenfchaften der Farben gefagt haben, 

81. 

Das Charakteriſtiſche kann unter drey Hauptrubri— 

ken begriffen werden, die wir einſtweilen durch das 

Maͤchtige, das Sanfte und das Glaͤnzende bezeichnen 

wollen. 

882. 

Das erſte wird durch das Uebergewicht der activen, 

das zweyte Durch Das Vebergewicht Der paffiven Seite, 
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das dritte durch Totalitaͤt und Darſtellung des 

Farbenkreiſes im Gleichgewicht hervorgebracht, - 

883. 

Der maͤchtige Effect wird erreicht durch Gelb, 

Gelbroth und Purpur, welche letzte Farbe auch noch 

auf der Plusſeite zu halten iſt. Wenig Violett und 
J 

Blau, noch weniger Gruͤn iſt anzubringen. Der ſanfte 

Effect wird durch Blau, ,Biolert und Purpur, melcher 

jedoch auf die Minusfeite zu führen ift, hervorgebracht, 

Wenig Gelb und Gelbroth, aber viel Grün, Fann ftatt 

finden, 

884. 

ern man alſo dieſe beyden Effecte in ihrer vol; 

len Bedeutung hervorbringen will, fo kann man die 

geforderten Farben bis auf ein Minimum ausfchließen 

und nur fo viel von ihnen feben laffen , als eine Ah 

dung der Totalitat unweigerlich zu verlangen ſcheint. 

Harmoniſches Colorit. 

225 8853 

Obgleich die beyden charakteriſtiſchen Beſtimmungen, 

nach der eben angezeigten Weiſe, auch gewiſſermaßen 

harmoniſch genannt werden koͤnnen; ſo entſteht doch die 

eigentliche harmoniſche Wirkung nur alsdann, wenn 
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alfe Farben neben einander im Gleichgeiwicht angebracht 

find. 

356. 

Man kann hiedurch das Glängende ſowohl als das 

Angenehme herporbringen , welche beyde jedoch immer 

etwas Allgemeines und in diefem Sinne etwas Charak 

terlofes haben werden. 

837» 

Hierin liegt die Urfache, warum das Colorit der 

meiften Neuern charafterlos iſt; denn indem fie nur 

ihrem Inſtinct folgen, fo bleibt das Letzte, wohin er fie 

führen fann, Die Totalität, die fie mehr oder weni— 

ger erreichen, dadurch aber zugleich den Charakter ver 

fäumen, den das Bild allenfalls haben Fönnte, 

888. 

Hat man hingegen jene Grundfäge im Auge, fo 

fieht man, mie ſich für jeden Gegenftand mit Cichers 

heit eine andre Sarbenftimmung wählen laßt, Freylich 

fordert die Anwendung unendliche Modificationen, wel, 

che dem Genie allein, wenn eg von diefen Grundſaͤtzen 

durchdrungen ift, gelingen werden. 

Uchter 

en 

. 889. 

Wenn man Das Wort Ton, oder vielmehr To 
art, auch noch fünftig von der Mufif borgen und bey 
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der Farbengebung brauchen will; fo wird eg in einent 

beffern Sinne als bisher gefchehen fünnen, 

800, 

Man würde nicht mit Unrecht ein Bild von maͤch— 

tigem Effect, mit einem mufifalifchen Stüce aus dem 

Durton; ein Gemälde von fanftem Effect, mit einem 

Stücfe aus dem Molton vergleichen; fo wie man für 

die Modification dieſer beyden Haupteffecte andre Ders 

gleihungen finden koͤnnte. 

ander ion 

891. 

Was man bisher Ton nannte, war ein Schleyer 

von einer einzigen Farbe über das ganze Bild gezogen, 

Man nahm ihn gewöhnlich gelb, indem man aus In— 

ſtinct das Bild auf die mächtige Eeite treiben wollte, 

302, 

Wenn man ein Gemälde durch ein gelbes Glas 

anfieht, fo wird es uns in diefem Ton erfcheinen. Es 

ift der Mühe werth, dieſen Verfuch zu machen und zu 

wiederholen, um genau fennen zu lernen, was bey ei; 

ner folchen Operation eigentlich vorgeht, Es ift eine 

Art Nachtbeleuchtung, eine Steigerung, aber zugleich 

Verduͤſterung der Plusfeite, und eine Beſchmutzung 

der Minusfeite, 
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893» 

Diefer unechte Ton ift durch Inſtinct aus. Unfis 

cherheit deſſen, was zn thun fey, entſtanden; ſo Daß 

tan anſtatt dev Totalitaͤt eine Uniformitaͤt hervor⸗ 

brachte. 

Schwaches Colorit. 

894. 

Eben dieſe Unſicherheit iſt Urſache, daß man die 

Farben der Gemaͤlde ſo ſehr gebrochen hat, daß man 

aus dem Grauen heraus, und in das Graue hinein 

malt, und die Farbe ſo leiſe behandelt als moͤglich. 

895. 

Man findet in ſolchen Gemaͤlden oft die harmoni— 

ſchen Gegenſtellungen recht gluͤcklich, aber ohne Muth, 

weil man ſich vor dem Bunten fuͤrchtet. 

D —— 

896. 

Bunt kann ein Gemaͤlde leicht werden, in welchem 

man bloß empiriſch, nach unſichern Eindruͤcken, die 

Farben in ihrer ganzen Kraft neben einander ſtellen 

wollte. 
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897* 

Nenn Man dagegen ſchwache, obgleich widrige 

Farben neben einander fest, ſo ift freylich der Effect 

wicht auffallend. Man trägt feine Unficherheit auf den 

Zuſchauer hinüber, der denn an feiner Seite weder Io; 

ben noch fadeln Fan, 

Auch iſt eg eine wichtige Dekrachtung, daR man 

zwar die Farben unter fih in einem Bilde richtig auf 

ftelleir fonne, daß aber doch ein Bild bunt werden 

müffe, wenn man die Farben in Bezug auf Licht und 

Schatten falſch anwendet, 

899: 

Es kann diefer Fall um fo leichker eintreten, als 

Ficht und Schatten fihon durch die Zeichnung gegeben 

und in derielben gleichfam enthalten ift, Dahingegen die 

Sarbe der Wahl und Wilfführ noch unterworfen 

bleibt, 

— — — — 

Furcht vor dem Theoretiſchen. 

900. 

Man fand bisher bey den Malern eine Furcht, 

ja eine entſchiedene Abneigung gegen alle theoretiſche 

Betrachtungen uͤber die Farbe und was zu ihr gehoͤrt; 
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welches ihnen jedoch nicht übel zu deuten twar, Denn 

das bisher fogenannte TIheoretifche war grumdlog, 

fchwanfend und auf Empirie hindeutend. Wir win 

ſchen, daß unfre Bemühungen diefe Furcht einigermaßen 

vermindern und den Künftler anreisen mögen, die auf 

gefiellten Grundſaͤtze praftifch zu prüfen und zu be 

leben, 

se ame 

901. 

Denn ohne Meberficht des Ganzen mird der leßte 

Zweck nicht erreicht, Von allem dem, was wir bisher 

vorgetragen, durchdringe fich der Künftler. Nur durch 

die Einftimmung des Fichtes und Schattens, der Hal 

fung, der wahren und charafteriftifihen Farbengebung 

kann das Gemälde von der Seite, von der wir es 9% 

genmwärtig betrachten, als vollendet erfcheinen, 

002, 

Es tar die Art der Altern Künftler, auf. heilen 

Grund zu malen. Er beffand aus Kreide und wurde 
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auf Leinwand oder Holz ſtark aufgefragen und polirt. 
Sodann wurde der Umriß aufgezeichnet und das Bild 

mit einer ſchwaͤrzlichen oder braͤunlichen Farbe ausge, 
tufcht, Dergleichen auf dieſe Art zum Coloriren vorbe— 
reitete Bilder find noch übrig von Leonardo da Bin 
ei, Fra Bartolomeo und mehrere von Guido, 

003. 

Kenn man zur Eolorirung ſchritt und weiße Ge 

waͤnder Darftelfen wollte; fo ließ man zuweilen diefen 

Grund ſtehen. Tizian that e8 in feiner fpätern Zeit, 

wo er die große Eicherheit hatte, und mit wenig Muͤ— 

he viel zu leiſten wußte. Der weißliche Grund wurde 

als Mitteltinte behandelt, die Schatten aufgetragen 

und Die hoben Lichter aufgeſetzt. 

904. 

Beym Coloriren war | das untergelegte gleichfam 

getufchte Bild immer mwirffam Man malte z. 3, 

ein Gewand mit einer FLafurfarbe, und das Weiße 

ſchien durch und gab der Farbe ein Lehen, fo wie der 

fhon früher zum Schatten angelegte Theil die Farbe 

gedampft zeigte, ohne daß fie gemifcht oder beſchmutzt 

geweſen wäre, 

005: 

Diefe Methode harte viele Vortheile. Denn an 

den lichten Stellen des Bildes hafte man einen bel; 

len, an den befchatteten einen dunfeln Grund. Das 

ganze Bild war vorbereitet, man Fonnte mit Feichten 

Sarben malen, und man war der Lebereinftimmung 
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des Lichtes mit den Farben gewiß, Zu unfern Zeiten 

ruht die Aquarellmaleren auf diefen Grundfagen, 

906, 

Mebrigens wird in der Delmalerey gegenwärtig 

durchaus ein heller Grund gebraucht, weil Mitteltin; 

ten mehr oder weniger durchſichtig find, und alſo 

durch einen hellen Grund einigermaßen belebt, fo wie 

die Schatten felbft nicht fo leicht dunfel werden, 

907» 

Auf dunfle Gründe malte man auch eine Zeit 

lang. Wahrſcheinlich hat fie Tintoret eingeführt, ob 

Giorgione fi) derfelben bedient, ift nicht befannt, Ti⸗ 

zians befte Bilder find nicht auf dunkeln Grund ge 

malt, 

908; 

Ein folher Grund war rorhbraun, und wenn auf 

denfelben das Bild aufgezeichnet war, ſo murden die 

ſtaͤrkſten Schatten aufgetragen, die Lichtfarben im; 

paftirfe man auf den hohen Stellen fehr ſtark und ver; 

tried fie gegen den Schatten zu; da denn der dunkle 

Grund durch die verdännte Farbe als Mitteltinte durch 

ſah. Der Effect wurde beym Ausmalen durch mehr; 

maliges Uebergehen der Fichten Partieen und Auffegen 

der hohen Fichter erreicht, 

909, 

Wenn diefe Art fich befonderg wegen der Ge- 

ſchwindigkeit bey der Arbeit empfielt, fo bat fie Doch 
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in der Folge viel Schaͤdliches. Der energifche Grund 

wacht und wird dunkler; was die helfen Farben nach 

und nach an Klarheit verlieren, giebt der Schattenfeite 

immer mehr und mehr Vebergewicht. Die Mitteltinten 

werden immer dunkler und der Schatten zulegt ganz 

finfter, Die ſtark aufgetragenen Lichter bleiben allein helf 

und man fieht nur lichte Flecken auf dem Bilde, wo— 

von ung die Gemälde der bulognefifchen Schule und 

des Caravaggio genugſame Beyſpiele geben, 

910. 

Auch iſt nicht unſchicklich, hier noch zum Schluſſe 

des Laſirens zu erwaͤhnen. Dieſes geſchieht, wenn man 

eine ſchon aufgetragene Farbe als hellen Grund be— 

trachtet. Man kann eine Farbe dadurch fuͤrs Auge 

miſchen, ſie ſteigern, ihr einen ſogenannten Ton geben; 

man macht ſie dabey aber immer dunkler. 

911. 

Wir empfangen fie aus der Hand des Chemikers 

und Naturforfihers, Manches ift darüber aufgezeichnet 

und durch den Druck befannt geworden; Doch ver 

diente dieſes Capitel von Zeif zu Zeit nen bearbeitet 

zu werden. Indeſſen theilt der Meifter feine Kennt 
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niffe Bierüber dem Schüler mit, der Künftler dem 

Kunftier. 

912. 

Diejenigen Pigmente, melche ihrer Natur nach die 

danerhafteften find, werden vorzüglich ausgefucht; aber 

auch die Behandlungsart tragt viel zur Dauer des 

Bildes bey, Deswegen find fo wenig Farbenförper 

als möglich anzuwenden, und die ſimpelſte Methode 

des Auftrags nicht genug zu empfehlen. 

913. 

Denn aus der Menge der Pigmente ifE manches 
Uebel für das Colorit entfprungen, Jedes Ba 

hat fein eigenthuͤmliches Wefen in Abficht feiner Wir, 

fung aı re Auge; ferner etwas Eigenthümliches, wie eg 

fechnifch behandelt feyn will. Jenes ift Urfache, daß 

die Harmonie — durch mehrere als durch wenige 

Pigmente zu erreichen iſt; dieſes, daß chemiſche Wir— 

kung und Gegenwirkung unter den Farbekoͤrpern ſtatt 

finden kann. 

914. 

Ferner gedenken wir noch einiger falfchen Rich— 

tungen, von denen fich die Künftler hinreißen laffen, 
Die Maler bdegehren immer nach neuen Farbekoͤr— 

pern, und glauben, wenn ein folcher gefunden wird, 

einen Vorſchritt in der Kunſt gethan zu Haben. 

Sie tragen großes Verlangen, vie alten mecha; 

nifchen Behandlunggarten Fennen zu lernen, wodurch 

fie viel Zeit verlieren; Wie wir ums denn zu Ende 

des vorigen Jahrhunderts mit der Wachsmaleren viel * 
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zu lange gequält haben, Andre gehen Darauf aus, 

neue Dehandlungsarten zu erfinden; wodurch Denn 

auch weiter nichts gewonnen wird, Denn es ift zuletzt 

doch nur der Geiſt, der jede Tech nie lebendig macht, 

Allegorifder, ſymboliſcher, myſtiſcher 
& 

Gebrauch der Farbe, 

0915 

Es iſt oben umſtaͤndlich nachgewieſen worden, 

daß eine jede Farbe einen beſondern Eindruck auf den 

Menſchen mache, und dadurch ihr Weſen ſowohl dem 

Auge als Gemuͤth offenbare. Daraus folgt ſogleich, 

daß die Farbe ſich zu gewiſſen ſinnlichen, ſittlichen, 

aͤſthetiſchen Zwecken anwenden laſſe. 

916. 

Einen ſolchen Gebrauch alſo, der mit der Na— 

fur völlig uͤbereintraͤfe, fönnte man den fombolifchen 

nennen, indem Die Sarbe ihrer Wirkung gemäß ars 

gewendet würde, und das wahre Verhaͤltniß fogleich 

die Bedeutung ausſpraͤche. Steft man z. B. den 

Purpur als die — bezeichnend auf, ſo wird 

wohl kein Zweifel ſeyn, daß der rechte Ausdruck ge 

funden worden; tie fich alles Diefes ſchon oben him 

yeichend auseinandergeſetzt findet 



917: 

Hiermit ift ein anderer Gebrauch nahe verwandt, 

den man den allegorifchen nenmen koͤnnte. Bey diefem 

iſt mehr zufällige und mwillführlihes, ja man fann 

fagen etwas Conventionelles, indem ung erſt der 

Sinn des Zeichens uͤberliefert werden muß, ehe wir 

wiſſen, was es bedeuten ſoll, wie es ſich z. B. 

mit der gruͤnen Farbe verhaͤlt, die man der Hoff— 

nung zugetheilt hat, 

918, 

Daß zuletzt auch die Farbe eine myſtiſche Deu— 

fung erlaube, läßt fich wohl ahnden. Denn da jenes 

Schema, morin ſich die Sarbenmannigfaltigfeit dar— 

ftelfen läßt, ſolche Urverhältniffe andentet, die ſowohl 

der menfchlihen Anfchauung als der Natur angehören, 

fo ift wohl kein Zweifel, daß man fih ihrer Bezüge, 

gleichfam ald einer Sprache, auch da bedienen fünne, 

wenn man Urverhältniffe ausdrücken will, die nicht 

eben fo mächtig und mannigfaltig in die Sinne fallen, 

Der Mathematifer fchäßt den Werth und Gebrauch 

des Triangeld; der Triangel ftehbt bey dem Myſtiker 

in großer Verehrung; gar manches Tat fih im Tri 

angel fohematifiven und die Farbenerfcheinung gleich: 

falls, und zwar Dergeftalf, daß man durch Verdopp— 

lung und Verſchraͤnkung zu dem alten geheimnißvollen 

Sechseck gelangt, 

919, 

Wenn Man erſt das Nuseinandergeben- Des 

Gelben und Blauen wird recht gefaßt, beſonders 

* 22 
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aber die Steigerung ins Nothe genugfam betrach— 

tet haben, wodurch das Entgegengeſetzte fich ge 

gen einander neigt, und fich in einem Dritten verei— 

nigt; dann wird gewiß eine befondere geheimnißvolle 

Anfchauung eintreten, daß man diefen beyden getrenn— 

ten , einander entgegengeleßten Weſen eine geiftige 

Bedeutung unterlegen koͤnne, und man wird fich 

faum enthalten, wenn man fie unterwärts das Grün, 

und oberwärtd das Roth hervorbringen fieht, dort an 

die irdifchen, bier an die bimmlifchen Ausgeburten 

der Elohim zu gedenken. 

> 920, 

Doch wir thun beffer, uns nicht noch zum Schluffe 

dem Verdacht der Schwärmeren auszufegen, um fo 

mehr als eg, wenn unfre Sarbenlehre Gunft gewinnt, 

an allegorifchen ſymboliſchen und myſtiſchen Anwen; 

dungen und Deutungen, dem Geifte der Zeit gemäß, 

gewiß nicht fehlen wird. 



3.5, WÄRE 2 

N 

Das Bedürfniß des Malers, der in der bisheri; 

gen Theorie feine Hülfe fand, fondern feinem Gefühl, 

feinem Geſchmack, einer unfichern Weberlieferung in 

Abficht auf die Farbe vollig überlaffen war, ohne iv; 

gend ein phnfifches Fundament gewahr zu werden, 

worauf er feine Ausübung hätte gründen Fünnen, dieſes 

Beduͤrfniß war der erfte Anlaß, der den Verfaſſer ver 

mochte, in eine Bearbeitung der Farbenlehre fih ein 

zulaffen, Da nichts wunfchenswerther it, als daß 

diefe theoretifche Ausführung bald im Praktiſchen ge 

nutzt und Dadurch geprüft und fchnell weiter geführt 

werde; fo muß es zugleich hoͤchſt willkommen feyn, 

wenn wir finden, daß Kuͤnſtler felbft fihon den Weg 

einfchlagen, den wir für den rechten halten, 

Sch laſſe Daher zum Schluß, um Biervon ein 

Zeugniß abzugeben, ven Brief eines talentvollen Ma; 

lers, des Heren Philipp Otto Nunge, mit Ver 

gnuͤgen abdrucken, eines jungen Mannes, der ohne 

von meinen Bemuͤhungen unterrichtet zu ſeyn, durch 

Naturel, Uebung und Nachdenken ſich auf die glei— 

chen Wege gefunden hat, Man wird in dieſem Briefe, 

den ich gang mittheile, weil feine ſaͤmmtlichen Glie— 

der in einem innigen Zuſammenhange ſtehen, bey auf 

merkffamer Vergieichung gewahr werden, daß mehrere 

Steffen genau mit meinem Entwurf uͤbereinkommen, 
* 

22 
dr das 
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daß andere ihre Deutung und Erläuterung aus mer 

ner Arbeit gewinnen koͤnnen, und daß dabey der Ver 

faffer in mehreren Stellen mit lebhafter Ueberzeugung 
und wahrem Gefühle mir ſelbſt auf meinem Gange 

orgefchritten ift. Möge fein fchönes Talent praftifch 

bethätigen, wovon wir uns beyde überzeugt halten, 

und möchten wir bey fortgefester Betrachtung und Aus— 

übung mehrere gewogene Mitarbeiter finden. 

Wollgaft den 3. Julli 1806. 

Nach einer Heinen Wanderung , die ich durch uns 

fere anmuthige Inſel Nügen gemacht hatte, to der 

ſtille Ernſt des Meeres von den freundlichen Halbinfeln 

und Thalern, Hügeln und Felfen, auf mannigfaltige 

Art unterbrochen wird, fand ich gu dem freundlichen 

Willkommen der Meinigen, auch noch Ihren merthen 

Brief; und es ift eine große Beruhigung für mich, 

meinen herzlichen Wunfch in Erfüllung gehen zu fehen, 

daß meine Arbeiten Doch auf irgend eine Art anfpre; 

chen möchten, Sch empfinde es fehr, wie Sie ein 

Deftreben, was auch außer der Nichfung, Die Gie 

der Kunft wünfchen, liegt, würdigen; und eg würde 

eben fo albern fern, Ihnen meine Urfachen, warum 

ich fo arbeite, zu fagen, als wenn ich beveden wollte, 

Die meinige wäre die vechfe, 

Wenn die Praktik für Jeden mie fo großen 

Schwierigkeiten verbunden ift, fo ift fie es in unfern 

Zeiten im höchften Grade, Für den aber, ver in ei 

nem Alter, wo der Derfland fihon eine große Ober; 

band erlangt bat, erſt anfangk, fich in den Anfangs 
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genden zu üben, wird es unmöglich, ohne zu 

Grunde zu gehen, aus feiner Individnalitaͤt heraus 

fih in ein allgemeines Beftreben zu verfegen, 

Derjenige, der, indem er fich in der unendlichen 

Zülfe von Leben, die um ihm ausgebreitet iſt, verz 

liert, und unmiderftehlich dadurch zum Nachbilden an; 

gereist wird, fich von Dem totalen Eindrucke eben ſo 

gewaltig ergriffen fühlt, wird gewiß auf eben Die 

Weiſe, wie er in Das Charafteriftifche der Einzelnhei— 

ten eingeht, auch in das Verhältniß, die Natur und 

die Kräfte der großen Maſſen einzudringen fuchen. 

Wer in dem beftändigen Gefühl, wie alles bis 

ins Fleinfte Detail lebendig iſt, und auf einander 

wirft, die großen Maffen betrachtet, kann folche nicht 

ohne eine befondere Connexion oder Dermandtichaft 

ſich denfen, noch viel weniger darftellen, ohne fich 

auf die Grundurfachen einzulaffen, nd thut er Dich, 

fd kann er nicht eher wieder zu der erſten Freyheit ge 

fangen, wenn er fich nicht gewiffermaßen bis auf Den 

reinen Grund dDurchgearbeitet hat, 

im es deutlicher zu machen, mie ich es meyne: 

ich glaube, daß die alten deutfchen Künftler, wenn 

fie etwas von der Form gewußt hätten, die Unmit 

telbarfeit und Natürlichkeit des Ausdrucks in ihren 

Figuren würden verloren haben, big fie in diefer Wiſ— 

fenfihaft einen gewiſſen Grad erlangt hätten. 

Es hat manchen Menfchen gegeben, der aus freyer 

Fauſt Brücfen und Hängemerfe und gar fünftlihe Sa⸗ 

chen gebaut hat, Es geht auch wohl eine Zeit lang, 

wann er aber zu einer gemwiffen Höhe gefommen und 
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er von felbft auf mathematifche Schlüffe verfällt, fo iſt 
fein ganzes Talent fort, er arbeite fich denn durch 
die MWiffenfchaft Durch wieder in die Freyheit hinein, 

Sp ift es mir unmöglich geweſen, feit ich zuerft 
mich über die befondern Erfcheinungen bey der Mi- 

[chung der drey Farben verwunderte, mich zu ber 

bigen, bis ich ein gewiſſes Bild von der ganzen Far 
benwelt hatte, welches groß genug wäre, um alle 
Verwandlungen und Erfcheinungen in fich zu fehließen, 

Es ift ein fehr natürlicher Gedanfe für einen Mas 

ler, wenn er zu wiſſen begehrt, indem er eine fehöne 

Gegend fieht, oder auf irgend eine «Art von einem 

Effect in der Natur angefprochen wird, aus welchen 

Stoffen gemifcht diefer Effect wieder zu geben waͤre. 

Died hat mich wenigſtens angetrieben, die Eigenhei— 

ten der Farben zu ſtudiren, und ob es möglich wäre, 
fo tief einzudringen in ihre Kräfte, damit es mir deut, 

licher würde, mag fie leiften, oder was durch fie ge; 
wirft wird, oder was auf fie wirft, Ich hoffe, daß 
Sie mit Schonung einen Verſuch anfehen , den ic) 

bloß auffchreibe, um Ahnen meine Anficht deutlich zu 

machen, die, wie ich Doch glaube, fich praftifch nur 

ganz augzufprechen vermag. Indeß Hoffe ich nicht, 

daß eg für die Malerey unnuͤtz iſt, oder nur entbehrt 

werden Fann, die Farben von diefer Ceite anzufehen; 

auch wird Diefe Anficht den phyfifalifchen Verfuchen, et: 

mas vollftändiges über die Farben zu erfahren, weder 

widerfprechen, noch fie unnöthig machen, 

Da ich Ihnen hier aber feine unumftößlichen Be; 

weiſe vorlegen kann, weil dieſe anf eine vollftändige 



Erfahrung begründet ſeyn müffen, fo bitte ich nur, 

daß Sie auf Ihr eignes Gefühl fich reduciren möchten, 

um zu verftehen, tie ich meynte, daß ein Maler mit 

feinen andern Elementen zu thun hätte, als mit de 

nen, die Sie hier angegeben finden, 

1) Drey Garden, Gelb, Roth und Blau, gibt 

e8 befanntlih nur, wenn mir Diefe in ihrer ganzen 

Kraft annehmen, und ftelfen fie ung mie einen Cirfel 

vor, z. B. (ſüehe die Tafeln), 

Roth. 

Orange Violett 

Selb 

run 

fo bilden fih aus den drey Farben, Gelb, Roth 

und Blau dren Uebergaͤnge, Drange, Violett und 

Grün Cich heiße alles Orange, was zwifchen Gelb und 

Roth fallt, oder mas von Gelb oder Noth aus fich 

nach diefen Seiten hinneigt) und diefe find in ihrer 

mittleren Stellung am brillanteften und die reinen Mi, 

fchungen der Farben, 

2) Wenn man fi ein bläuliches Orange, ein 

vöthliches Grün oder ein gelbliches Violett denfen will, 

wird einem fo zu Muthe wie bey einem füdtweftlichen 
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Nordmwinde, Wie fih aber ein warmes Niolett erflä; 

ren läßt, gibt es im Verfolg vielleicht Materie, 

3) Zwey veine Farben wie Gelb und Roth geben 

eine reine Mifchung Orange. Wenn man aber zu fol; 

her Blau miſcht, fo mird fie beſchmutzt, alfo daß 

wenn fie zu gieichen Theilen gefchieht, alle Farbe in 

ein unfcheinendes Grau aufgehoben ift, 

Zwey reine Farben laffen fich mifchen, zwey Mit 

telfarben aber heben fich einander auf oder befhmusen 

fih, da ein Theil von der dritten Farbe hinzugekom— 

men iſt. 

Wenn die drey reinen Farben ſich einander aufhe 

ben in Grau, fo thun die drey Mifchungen, Dran 

ge, Violett und Grün daffelbe in ihrer mittlern Stel; 

lung, weil die drey Farben wieder gleich ſtark darin 

find, 

Da nun in diefem ganzen Kreife nur die reinen 

Uebergänge der drey Farben fiegen und fie durch ihre 

Nifchung nur den Zufag von Grau erhalten, fo Fiegt 

außer ihnen zur größern Vervielfältigung noch Weiß 

und Schwarz. 

4) Das Weiß macht duch feine Beymifchung 

alle Sarben matter, und wenn fie gleich heller mer; 

den, fo verlieren fie doch ihre Klarheit und Feuer, 

5) Schwarz macht alle Farben ſchmutzig, 

wenn es ſolche gleich dunkler macht, fo verlieren fie 

eben fo wohl ihre Reinheit und Klarheit, 

6) Weiß und Schwarz mit einander gemiſcht gibt 

Grau, 
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7) Man empfindet fehr leichte, Daß in dem Uns 

fang von den drey Farben nebſt Weiß und Schwarz 

der durch unfre Augen empfundene Eindruck der Na— 

tur in feinen Elementen nicht erfchopft if. Da Weiß 

die Farben matt, und Schwarz fie fihmugig macht, 

iverden wir Daher geneigt, ein Hell und Dunfel anzu— 

nehmen. Die folgenden Betrachtungen werden uns 

aber zeigen, im wiefern fich hieran zu halten ift. 

8) Es ift in der Natur außer dem Unterfchied von 

Heller und Dunkler in den reinen Farben noch ein an— 

drer wichtiger auffallend. Wann wir z. B. in einer 

Helligkeit und in einer Neinheit rothes Tuch, Papier, 

Taft, Atlas oder Sammer, das Nothe des Abend; 

roths oder rothes durchfichtiges Glas annehmen, ſo 

ift da noch ein Unterfchied, der in der Durchſichtig— 

feit oder Undurchfichtigfeit der Materie liegt. 

9) Wenn wir die drey Sarben, Noth Blau und 

Gelb undurchſichtig zuſammen mifchen , fo entftcht ein 

Grau, welches Grau eben fo aus Weiß und Schwarz 

gemifcht werden Fan, 

10) Wenn man diefe drey Karben durchfichtig alfo 

miſcht, Daß Feine überwiegend ift, fo erhält man 

eine Dunkelheit, die durch Feine von den andern Thei— 

Ion hervorgebracht werden kann. 

11) Weiß fowohl als Schwarz find beyde um 

durchfichtig oder Förperlih, Man darf fih an den 

Ausdruck weißes Glas nicht ſtoſten, womit man Flo 

vos meynt. Weißes Waffer wird man fih nicht den 

fen fünnen, was rein iſt, fo wenig wie flare Mil. 

Wenn Das Schwarze bloß dunkel machte, fo Fonnte 
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es wohl Flar ſeyn, da es aber ſchmutzt, fo kann es 

folches nich. 

12) Die undurchfichtigen Farben ftehen zwiſchen 

dem Weißen und Schwarzen; fie koͤnnen nie fo hell 

wie Weiß und nie fo dunfel wie Schwarz fen. 

13) Die durchfichtigen Farben find in ihrer Erz 

feuchtung mie in ihrer Dunfelheit grängenlog , wie 

Feuer und Waffer als ihre Hohe und ihre Tiefe ange 

fehen tverden kann. 

14) Das Product der drey undurchfichtigen Far— 

ben, Grau, kann durch das Ficht nicht wieder zu 

einer Reinheit fommen , noch Durch eine Mifchung 

Dazu gebracht werden ; es dverbleicht entweder zu Weiß 

sder verfohlt fich zu Schwarz. : 

15) Dry Stüfen Glas von den drey reinen 

durchfichtigen Karben würden auf einander gelegt eine 

Dunfelheit berporbringen, die tiefer wäre alg jede 

Sarbe einzeln, nehmlich fo: Drey durchfichtige Farz 

ben zufammen geben eine farblofe Dunfelheit, vie tie 

fer ift, als irgend eine von den Farben. Gelb ift 

z. & die Hellfte und leuchtendfte unter den drey Far— 

ben, amd doch, wenn man zu ganz dunklem Violett 

fo viel Gelb mifht, Bis fie fih einander aufheben, 

fo ift die Dunfelheit in hohem Grade verftärft. 

16) Wenn man ein dunkles durchfichtiges Glas, 

wie es allenfalis bey ven optiſchen Glaͤſern iſt, nimmt, 

und von der halben Dicke eine polirte Steinkohle, und 

legt beyde auf einen weißen Grund, ſo wird das Glas 

heller erſcheinen; verdoppelt man aber beyde, ſo muß 

die Steinkohle ſtille ſtehen, wegen der Undurchſichtig⸗ 
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dunfeln, obwohl für unfre Augen nicht fichtbar. ine 

folche Dunkelheit koͤnnen eben fowohl die einzelnen 

durchſichtigen Farben erreichen, fo daß Schwarz da 

gegen nur twie ein fchmusiger Fleck erfcheint, 

17) Wenn wir ein folches durchfichtiges Product 

der drey durchfichtigen Farben auf die Weiſe verduͤn— 

nen und dag Licht durchfcheinen ließen, fo wird eg 

auch eine Art Grau geben, die aber fehr verfchieden 

von der Mifchung der drey undurchfichfigen Karben 

feyn würde, 

18) Die Helligfeit an einem flaren Himmel bey 

Sonnenaufgang Dicht um Die Sonne herum, oder vor 

der Sonne her fann fo groß fen, daß wir fie faum 

ertragen fonnen. Wenn wir nun von diefer Dort vor 

fommenden farblofen Klarheit, als einem Product von 

den drey Farben auf diefe fchließen wollten, fo wuͤr— 

den dieſe ſo Beil fern müffen, und fo fehr über un 

fere Kräfte mweggerückt, daß fie für ung daffelbe Ge 

heimniß blieben, wie die in der Dunfelheit verfunfe; 

nen. 

19) Nun merfen wir aber auch, daß die Hel— 

figfeit oder Dunfelheit nicht in den Vergleich oder 

Verhaͤltniß zu den durchſichtigen Farben zu feßen ſey, 

wie das Schwarz und Weiß zu den undurchſichtigen. 

Sie ift vielmehr eine Eigenfchaft und eins mit Der 

Klarheit und mit der Farbe, Man ftelle fih einen 

reinen Rubin vor, fo dick oder fo dünn man will, fo 

ift das Roth eins und daflelbe, und ift alfo nur ein 

durchfichtigeg Roth, melches hell oder dunfel wird, je 
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nachdem ed vom Ficht erweckt oder verlaffen wird. 

Das Licht entzündet natürlich eben fo das Product dies 

fer Sarben in feiner Tiefe und erhebt e8 zu einer leuch⸗ 

tenden Klarheit, Die jede Farbe durchfcheinen läßt. 

Diefe Erleuchtung, der fie fahig iff, inden das Licht 

fie zu immer höherem Brand entzündet, macht, Daß 

fie oft unbemerft um ung wogt und in faufend Der 

mwandlungen die Gegenftände zeigt, die Durch eine ein— 

fahe Miſchung unmöglich wären, und alles in feiner 

Klarheit läßt und noch erhöht. So Fünnen wir über 

die gleichgültigften Gegenfiände oft einen Reiz verbreiz 

tet fehen, Dee meift mehr in der Erleuchtung der zwi⸗ 

fehen uns und dem Gegenſtand befindlichen Luft Tiegt, 

als in der Beleuchtung feiner Formen, 

20) Das Verhaͤltniß des Lichts zur Durchfichtigen 

Sarbe it, wenn man ih darein vertieft, unendlich 

reizend, und das Entzuͤnden der Farben und das 

Verſchwimmen in einander und Wiederentſtehen und 

Verſchwinde it wie das Odemhohlen in großen Pau— 

fen von Emigfeit zu Ewigkeit vom böchften Licht big 

in die einfame und ewige Stille in den allertiefften 

Tönen, 

21) Die undurcchfihtigen Sarben fichen wie Blu; 

men Dagegen, die cd nicht wagen, fich mit dem Him⸗ 

mel zu meffen, und doch mit der Schwachheit von der 

einen Seite, dem Weißtn, und dem Dojen, dem 
Schwarzen, von der andern zu thun haben. 

22) Diefe find aber gerade fähig, wenn fie fi 
nicht mit Weiß noch Schwarz vermiſchen, ſondern 

duͤnn Darüber gesogen merden, fo anmuthige Varia— 
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tionen und fo natürliche Effecte hervorzubringen, daß 

fi an ihnen gerade der praftifche Gebrauch der Ideen 

halten muß , und die durchfichtigen am Ende nur wie 

Geifter ihr Spiel darüber haben, und nur dienen, 

um fie zu heben und zu erhöhen in ihrer Kraft. 

Der fefte Glaube an eine beftimmte geiffige Ver; 

bindung in den Elementen Fann dem Maler zulekt eis 

nen Teoft und Heiterfeit mittheilen , den er auf Feine 

andre Art zu erlangen im Stande ift; da fein eigneg 

eben fich fo in feiner Arbeit verliert und Materie, 

Mittel und Ziel in eins zuleßt in ihm eine Vollendung 

hervorbringt, Die gewiß durch ein fletd fleißiges und 
getreues Beftreben hervorgebracht werden muß, fo daf 

es auch auf andere nicht ohne mohlthätige Wirfung 
bleiben kann. 

Wenn ich die Stoffe, womit ich arbeite, befrachte, 
und ich halte fie an den Maßſtab diefer Dualitäten, 
fo weiß ich beftimme wo und wie ich fie anwenden fann, 
da Fein Stoff, den wir verarbeiten, ganz rem iſt. Ich 
kann mich bier nicht über die Praktik ausbreiten, weil 
es erftlich zu weitläuftig wäre, auch ich bloß im Sinne 
gehabt habe, Ihnen den Standpunct zu zeigen, von 
welchem ich die Farben betrachte, 



®:. Bd: En 

Indem ich Diefe Arbeit, welche mich lange genug 

befchäftigt, doch zulegt nur als Entwurf gleichfam aus 

dem Ötegreife herauszugeben im Falle bin, und num 

die vorftehenden gedruckten Bogen durchblattere, fo etz 

innere ich mich des Wunfches, den ein forgfältiger 

Schriftfieller vormals geäußert, daß er feine Werfe Hier 

ber zuerft ins Concept gedruckt fähe, um alsdann aufs 

neue mit frifchem Blick an das Gefchäft zu geben, weil 

alles Mangelhafte uns im Drucke deutlicher entgegen 

fomme, als ſelbſt in der ſauberſten Handſchrift. 

Um wie lebhafter mußte bey mir diefer Wunfch ent 

ſtehen, da ich nicht einmal eine vollig reinliche Abfchrift 

vor dem Druck durchgehen Fonnte, da die fucceffive 

Nedaction diefer Blätter in eine Zeit fiel, welche eine rız 

hige Sammlung des Gemüths unmöglich machte, 

Wie vieles hätte ich Daher meinen Fefern zu fagen, 

wovon fich Doc) manches ſchon in der Einleitung finder, 

Ferner wird man mir vergonnen, in der Öefchichte der 

Sarbenlehre auch meiner Bemühungen und der Schickfale 

zu gedenfen, welche fie erduldeten, 

Hier aber fiehe wenigftens eine Betrachtung vielleicht 

nicht am unrechten Orte, die Beantwortung der Frage, 

was kann derjenige, der nicht im Sal ift, fein ganzes 

Leben den Wiffenfchaften zu widmen, doch für die Wil; 

ſenſchaften leifien und wirfen? was Fann er als Gaſt in 
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einer frenıden Wohnung zum Vortheile der Befiser aus; 

richten ? 

Kenn man die Kunft in einem höbern Sinne be; 

frachtet, fo möchte man wünfchen, daß nur Meifter fich 

Damit abgaͤben, daß die Schüler auf dag ſtrengſte geprüft 

würden, daß Fiebhaber fih in einer ehrfurchtsvollen An; 

nähetung glücklich fühlten. Denn das Kunſtwerk foll 

aus dem Genie entfpringen, der Künftler foll Gehalt und 

Form aus der Tiefe feines eigenen Wefens hervorrufen, 

fich gegen den Stoff beherrfchend verhalten, und fich der 

aͤußern Einflüffte nur zu feiner Ausbildung bedienen, 

Wie aber dennoch aus mancherley Urfachen fchon der 

Künftler den Dilettanten zu ehren hat, fo it es bey wiſ— 

fenfchaftlichen Gegenftänden noch weit mehr der Fall, 

daß der Liebhaber etwas erfreuliches und nügliches zu 

feiften im Stande iſt. Die Wiffenfchaften ruhen weit 

mehr auf der Erfahrung als die Kunſt, und zum Erfah: 

ren ift gar mancher geſchickt. Das Wilfenfchaftliche wird 

von vielen Seiten zufammengetragen, und fann vieler 

Hände, vieler Köpfe nicht entbehren, Das Wiffen läßt 

ſich überliefern, dieſe Schäge fünnen vererbt werden; 

und das von Einem Ermworbene werden manche fich zu, 

eignen, Es ift Daher Niemand, der nicht feinen Beytrag 

den MWiffenfchaften anbieten dürfte, Wie vieles find wir 

nicht dem Zufall, dem Handiverf, einer augenblicklichen 

Aufmerkſamkeit ſchuldig. Alle Naturen, die mit einer 

glücklichen Sinnlichkeit begabt find, Frauen, Kinder find 

fähig, uns lebhafte und wohlgefaßte Bemerkungen mit: 

zutheilen. 
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In der Wiffenfchaft kann alfo nicht verlangt wer; 

den, daß derjenige, der etwas fur fie zu leiſten gedenft, 

ihr das gange Leben mwidme, fie ganz überfihaue und 

umgehe; welches überhaupt auch für den Eingeweihten 

eine hohe Forderung it. Durchſucht man jedoch die 

Gefchichte der Wiffenfchaften überhaupt, befonderg aber 

die Gefihichte der Naturwiffenfchaft; fo finder man, 

daß manches Borzüglichere von Einzelnen in_einzelnen 

Faͤchern, fehr oft von Laien geleiftet worden, 

Wohin irgend die Neigung, Zufall oder Belegen, 

heit den Menfchen führt, welche Phänomene befonderg 

ihn auffallen, ihm einen Antheil abgewinnen, ihn feft 

halten, ihn befchäftigen, immer wird es zum Vortheil 

der Wiſſenſchaft ſeyn. Denn jedes neue Verhältniß, 

Das an den Tag fommt, jede neue Behandlungsart, 

ſelbſt das Unzulängliche, feldft der Irrthum ift brauch, 

bar, oder aufregend und für die Folge nicht verloren, 

In diefem Ginne ntag der Derfaffer denn auch 

mie einiger Beruhigung auf feine Arbeit zurückfehen ; 

in dieſer Betrachtung Fann er wohl einigen Muth 

fhöpfen zu den, wag zu thun noch übrig bleibt, und, 

zwar nicht mit fich ſelbſt zufrieden, doch im fich felbft 

gefroft, das Geleiſtete und Zuzleitende einer theilneh— 

menden Welt und Nachwelt empfehlen, 

Multı pertransiıbunt et augebitur scientia. 
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Erften Bandes 

Zweyter, polemifcher Theil, 





Einleitung. 

Pi 

Menn wir in dem erften Theile den didaftifchen 

Schritt fo viel als möglich gehalten und jedes 

eigentli) polemifche vermieden haben, fo Fonnte 

es doc) hie und da an mander Misbilligung der 

bis jest berrfchenden Theorie nicht fehlen. Auch 

ift jener Entwurf unferer Farbenlehre, feiner in- 

nern Natur nach, ſchon polemifh, indem mir 

eine Volljtändigkeie der Phänomene zufammenzu= 

bringen und dieſe dergeſtalt zu ordnen gefuche 

haben, daß Seder genoͤthigt fey, fie in ihrer 

wahren Folge und in ihren eigentlichen Verkält- 

niffen zu befrachten, daß ferner Fünftig denjenigen, 

denen e8 eigentlich nur derum zu thun iſt, ein— 

zelne Erfcheinungen herauszuheben, um ihre by- 

23.7 



“etitchen Ausſ scho adure Par : pothetiſchen Ausſpruͤche dadurch aufzuflugen, ihr 

Handwerf erfchwert werde, 

2 

Denn fo fehr man auch bisher geglaubt, die 

Natur der Farbe gefaßt zu haben, fo fehr man fich 

einbildete, fie durch eine fichre Theorie auszufpre- 

chen; fo war dieß doch Feinesweges Der Tall, 9 

dern man hatte Hypotheſen an die Spitze geſetz 

nach welchen man die Phaͤnomene kuͤnſtlich zu ord— 

nen wußte, und eine wunderliche Lehre kuͤmmerli— 

chen Inhalts mit großer Zuverſicht zu uͤberliefern 
fd 

verſtand. 

—8 

9 

Wie der Stifter dieſer Schule, der außeror—⸗ 

dentliche Newton, zu einem folchen Vorurtheile ge— 

langt, wie er es bey ſich feſtgeſetzt und andern ver« 

ſchiedentlich mitgerheilt, davon wird uns die Ge— 

ſchichte Fünftig unterrichten, Gegenwaͤrtig nehmen 

wir fein Werk vor, das unter dem Titel der Optik 

befanne ift, worin er feine Leberzeugungen fihließ- 

lich nicderlegte, indem er Dasjenige, was er vorher 

gefchrieben, anders zufammenftellte und aufführte, 

Dieſes Werk, welches er in fpäten Jahren beraus- 

gab, erkläre er felbit für eine vollendere Darſtellung 
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feiner Ueberzeugungen, Er will davon Fein Wort 

ab, Eeins Dazu gethan wilfen, und veranſtaltet 

die Iateinifche Ueberſetzung deſſelben unter feinen 

Augen. 

4. 

Der Ernſt, womit diefe Arbeit unternommen, 

die UmftändlichFeie, womit fie ausgeführte war, er— 

regte das größte Zufrauen. Kine Veberzeugung, 

daß Diefes Buch unumftößlihe Wahrheit ent— 

halte, machte ſich nad) und nach allgemein; und 

noch gilt e8 unter den Menfchen für ein Meifter- 

ftück miflenfchaftlicher Behandlung der Naturer— 

ſcheinungen. 

ni 

Ir 

Mir finden daher zu unferm Zwecke dienlich 

und nothwendig, Diefes Werk eheilweife zu uͤberſe— 

gen, auszuzieben und mit Anmerkungen zu begleiten, 

Damit denjenigen, welche ſich Fünftig mit diefer 

Angelegenheit befchäftigen, ein $eitfaden gefponnen 

fey, an dem fie ſich durch ein folches Labyrinth 

durchwinden Fönnen. Ehe wir aber das Gefchäft 

felbft antreren, liegt uns ob, einiges vorauszur 

Schicken, 
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6. 

Daß bey einem Vortrag nafürlicher Dinge der 

gehrer die Wahl habe, entweder von den Erfahrun— 

gen zu den Grundfäßen, oder von den Grundfägen 

zu den Erfahrungen feinen Weg zu nehmen, vers 

ſteht fih von ſelbſt; daß er fi) beyder Methoden 

wechfelsweife bediene, iſt wohl auch vergünnt, ja 

manchmal nothwendig.e Daß aber Newton eine 

folche gemifchte Art des Vortrags zu feinem Zweck 

advocatenmäßig misbraucht, indem er das, was erjt 

eingeführt, abgeleitet, erklärt, bewiefen werden follte, 

fhon als bekannt annimmf, und fodann aus Der 

großen Maſſe der Phänomene nur diejenigen her— 

ausfucht, welche fcheinbar und nothdürftig zu dem 

einmal ausgefprochenen paffen, dieß liege uns ob, 

anfchaulih zu machen, und zugleich darzuthun, mie 

er diefe Verfuche, ohne Ordnung, nach Belieben 

anftellt, fie Feinesweges rein vorträgt, ja fie viel- 

mehr nur immer vermannigfaltige und über einander 

fhichter, fo daß zulegt der beite Kopf ein ſolches 

Chaos lieber gläubig verehrt, als daß er fih zur 

unabfehlihen Mühe verpflichtete, jene ftreitenden 

Elemente verfühnen und ordnen zu wollen. Auch 

würde Diefes völlig unmöglich feyn, wenn man nicht 

vorher, wie von uns mit Sorgfalt geſchehen, Die 
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Sarbenpbänomene in einer gewiſſen nafürlichen Ver- 

knuͤpfung nad) einander aufgeführte und fid) Dadurch 

in den Stand gefegt haͤtte, eine Fünftliche und will“ 

Führliche Stellung und Entftellung derfelben an— 

fchaulicher zu machen. Wir Fönnen uns nunmehr 

auf einen natürlichen Vortrag fogleich beziehen, und 

fo in die größfe Verwirrung und Verwicklung ein 

heilfames Sicht verbreiten, Diefes ganz allein iſt's, 

wodurch Die Entfcheidung eines Streites möglich 

wird, der fehom über hundert Jahre dauert, und 

fo oft er erneuert worden, von der triumphi— 

renden Schule als verwegen, frech, ja als lä- 

cherlich und abgeſchmackt weggewiefen und unter- 

drücke wurde, 

7. 

Wie nun eine ſolche Hartnaͤckigkeit möglich 

war, wird ſich unſern Leſern nach und nach 

aufklaͤren. Newton hatte durch eine Fünftliche 

Methode ſeinem Werk ein dergeſtalt ſtrenges An— 

ſehn gegeben, daß Kenner der Form es bewun— 

derten und Laien davor erſtaunten. Hiezu kam 

noch der ehrwuͤrdige Schein einer mathematiſchen 

Behandlung, womit er das Ganze aufzuſtutzen 

wußte. 
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5 

An der Spige nämlich ſtehen Definirionen und 

Ariome, welche wir Fünftig durchgehen werden, 

wenn fie unfern $efern nicht mehr imponiren koͤnnen. 

Sodann finden wir Propofitionen, welche das im- 

mer wiederholt feftfegen, was zu beweifen waͤre; 

Theoreme, die folhe Dinge ausfprechen, die Nie— 

mand fchauen kann; Experimente, die unfer verän- 

derten Bedingungen inimer das Vorige wiederbrin« 

gen, und fih mie großem Yufwand in einem ganz 

Fleinen Kreife herumdrehen; Probleme zulegt, Die 

niche zu föfen find, wie das alles in der weiteren 

Ausführung umftandlich darzuthun iſt. 

OÖ 

Sm Englifchen führe das Werf den Titel: Op- 

ticks, or a Treatise of the Reflections, Refractions, In- 

flections and Colours of Light. Obgleich das englifche 

Wort Optics ein etwas naiveres AUnfehen haben mag, 

als das lateinifche Optice und das deutſche Optik; fo 

druͤckt es doch, ohne Trage, einen zu großen Umfang 

aus, den Das Werk felbit nicht ausfüllt. Diefes han- 

delt ausschließlich von Farbe, von farbigen Erfchei- 

nungen, Alles übrige, was das natürliche oder Fünff- 
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liche Sehen betrifft, ift beynahe ausgefchloffen, und 

man darf es nur in dieſem Ginne mit den opti— 

ſchen Sectionen vergleichen, fo wird man die gro— 

ße Maffe eigentlih mathematiſcher Gegenftände, 

velche ſich dort findet, vermiſſen. 

10. 

Es iſt noͤthig, hier gleich zu Anfang dieſe Be— 

merkung zu machen: denn eben durch den Titel iſt 

das Vorurtheil entſtanden, als wenn der Stoff und 

die Yusfübrung des Werfes mathematisch fey, Da 

jener bloß phyſiſch if und die mathematifche Be— 

— nur ſcheinbar; ja, beym Fortſchritt der 

Wiſſenſchaft hat ſich ſchon Tangii gezeigt, Daß, weil 

ſtewton als Phyſiker feine Beobachtungen nicht ge= 

nau anftellte, auch feine Formeln, wodurch er die 

Erfahrungen ausfprach, unzulänglich und falfch be- 

funden werden mußten; welches man überall, wo 

von der Entdefung der achromatifchen Fernroͤhre 

gehandelt wird, umſtaͤndlich nachlefen kann. 

Il, 

Diefe fogenannte Optik, eigentlicher Chroma— 

tie, beficehe aus drey Büchern, von welchen wir 

gegenwärtig nur Das erfte, dag in zwey Theile ger 
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theile ift, polemifch behandeln. Mir haben uns bey 

der Ueberfegung meijtens des englifchen Driginals 

in der vierten Ausgabe, London 1730, bedient, Das 

in einem natürlichen naiven Stil gefchrieben it. 

Die lateinifche Ueberfegung ift ſehr freu und genau, 

wird aber durch Die römifche Sprachweife etwas 

pomphafter und dogmafiicher. 

12. * 

Da wir jedoch nur Auszuͤge liefern, und die 

ſaͤmmtlichen Newtoniſchen Tafeln nachſtechen zu 

laſſen keinen Beruf fanden, ſo find wir gend- 

thige, uns oͤfters auf das Wer felbit zu bezie— 

ben, welches Diejenigen unferer Leſer, die bey 

der Sache wahrhaft interefjirt find, enfiveder im 

Driginal oder in der Meberfegung zur Seite ba- 

ben werden. 

13 

Die wörtlich uͤberſetzten Stellen, in denen Der 

Gegner ſelbſt fprihe, baben mir mit Eleinerer 

Schrift, unfre Bemerkungen aber mit Der groͤ⸗ 

ßern, die unſre Leſer ſchon gewohnt ſind, abdrucken 

laſſen. 



Uebrigens haben wir die Säße, in welche unfre 
Arbeit fi) theilen ließ, mit Nummern bezeichnet, 
Es geſchieht Diefes bier, fo wie im Entwurf der Zare 

benlehre, nihe um dem Werke einen Schein höherer 
Confequenz zu geben, fondern bloß um jeden Bezug, 

jede Hinmweifung zu erleichtern, welches dem Freunde 

ſowohl als dem Gegner angenehm feyn kann. Wenn 
wir Fünftig den Entwurf citiren, fo feßen wir ein 

E. vor die Nummer des Paragraphen, 



Zwiſchenrede. 

15. 

Vorſtehendes war geſchrieben und das Nachſte— 

hende zum groͤßten Theil, als die Frage entſtand, 

ob es nicht raͤthlich ſey, mit wenigem gleich hier 

anzugeben, worin ſich denn die Meynung, welcher 

wir zugethan ſind, von derjenigen unterſcheidet, die 

von Newton herſtammend ſich uͤber die gelehrte und 

ungelehrte Welt verbreitet hat. 

16. 

Wir bemerken zuerſt, daß diejenige Denkweiſe, 

welche wir billigen, uns nicht etwa eigenthuͤmlich 

angehoͤrt, oder als eine neue nie vernommene Lehre 

vorgetragen wird. Es finden ſich vielmehr von der— 

ſelben in den fruͤhern Zeiten deutliche Spuren, ja 

ſie hat ſich immer, durch alle ſchwankenden Mey— 

nungen hindurch, ſo manche Jahrhunderte her le— 

bendig erhalten, und iſt von Zeit zu Zeit wieder 

ausgeſprochen worden, wovon uns Die Geſchichte 

weiter unterrichten wird. 



Newton behauptet, in dem weißen farblofen 

Sichte ‚überall, befonders aber in dem Sonnenlicht, 

feyen mehrere farbige, (die Empfindung der Farbe 

erregende,) verfchiedene Lichter wirklich enthalten, Des 

ren Zufammenfeßung das weiße Licht (die Empfine 

dung des weißen Lichts) hervorbringe, 

18, 

Damit aber diefe Lichter zum Vorſchein kom⸗ 

men, ſetzt er dem weißen Sicht gar mancherley Des 

dingungen entgegen, dDurchfichtige Körper, welche 

das Sicht von feiner Bahn ablenken, undurchfichtige, 

die es zuruͤckwerfen, andre, an denen es hergeht; 

aber dieſe Bedingungen find ibm nice einmal ge= 

nug. Er gibt den brechenden Mitteln allerley For- 

men, den Raum, in dem er operirt, richtet er auf 

mannigfaltige Weiſe ein, er befchränfe das Licht 

durch Fleine Deffnungen, durch winzige Spalten, 

und bringe es auf bunderterley Art in Die Enge, 

Dabey behauptet er nun, daß alle dieſe Bedinguns 

en Feinen andern Einfluß haben, als die Eigen« 

, die Fertigkeiten (fits) des Lichtes rege zu 

Be fo daß dadurch fein Innres aufgefchloffen 

werde, und was in ihm liegt, an den Tag komme. 



19. 

Sene farbigen Lichter find Die integrirenden 

Theile feines weißen Lichtes. Es Fomme durch alle 

obgemeldeten Operationen nichts zu dem Licht hinzu, 

es wird ihm nichts genommen, fondern e8 werden 

nur feine Fähigkeiten, fein inhalt geoffenbart, Zeigt 

es nun bey der Refraction verfchiedene Karben, fo 

ift e8 Divers refrangibel; aud) bey der Meflerion 

zeige e8 Farben, deßwegen ift es Divers refleribel, 

u. f. m, Sede neue Erfiheinung deutet auf eine 

neue Fähigkeit des Lichtes, ſich aufzufchließen, feinen 

Inhalt berzugeben. 

20. 

Die Lehre Dagegen, von der wir überzeugt find, 

und von der wir dießmal nur infofern fprechen, als 

fie der Newtoniſchen entgegenſteht, beſchaͤftigt fic) 

auch mit dem weißen Lichte. Sie bedient ſich aud) 

äußerer Bedingungen, um farbige Erfcheinungen 

bervorzubringen., Sie geſteht aber dieſen Bedin— 

gungen Werth und Würde zu, fie bilder ſich nicht 

ein, Farben aus dem Licht zu entwideln, fie ſucht 

uns vielmehr zu überzeugen, daß die Farbe zugleich 

von dem dichte und von dem, was fich ihm entge— 

genftelle, hervorgebracht werde. 



21» 

Alſo, um nur des Refrackiongfalles, mit dem 

fih Newton in der Optik vorzuͤglich befchäftige, 

bier zu gedenfen, fo ift es Feinesweges die Bre— 

hung, welche die Farben aus dem Licht hervorlockt, 

vielmehr bleibe eine zweyte Bedingung unerläßlich, 

daß die Drehung auf ein Bild wirfe, und folches 

von der Stelle wegruͤcke. Ein Bild entftehe nur 

durch Graͤnzen, dieſe Granzen überfieht Newton 

ganz, ja er laͤugnet ihren Einfluß. Wir aber ſchrei— 

ben dem Bilde ſowohl als ſeiner Umgebung, der 

hellen Mitte ſowohl als der dunkeln Graͤnze, der 

Thaͤtigkeit ſowohl als der Schranke, in dieſem Falle 

vollkommen gleiche Wirkung zu. Alle Verſuche 

ſtimmen ung bey, und jemehr wir fie vermannigfal- 

tigen, deſto mehr wird ausgefprochen, was wir be= 

haupten, defto planer, deito Elarer wird die Sache. 

Wir gehen vom Einfachen aus, indem wir einen fich 

wechfelfeitig entfprechenden Gegenfaß zugeftehen, und 

durch Verbindung deffelben die farbige Welt her- 

vorbringen, 

22, 

Newton fcheint vom Einfacheren auszugehen, 

indem er ſich bloß ans Sicht halten will; allein er 
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ſetzt ihm auch Bedingungen enfgegen ſo gut wie wir, 

nur Daß er Denfelben ihren integrivenden Antheil an 

dem Hervorgebrachten ablaͤugnet. eine $ehre hat 

nur den Schein, daß fie monadifch oder unitariſch 

ſey. Er legt in feine Einheit ſchon die Mannigfals 

tigkeit, Die er heraus bringen will, welche wir aber 

viel befler aus der eingefiandenen Duaglitaͤt zu ent 

wickeln und zu conſtruiren glauben, 

23% 

Mie er nun zu Werke gebt, um das Unwahre 

wahr, Das Wahre unwahr zu machen, das if jet 

unfer Gefchäft zu zeigen und Der eigentliche Zweck 

des gegenwärtigen polemifchen Theils. 

—⸗ 



Erſte Propofition. Erfies Theorem. 

lichter welche an Farbe verfchieden find, dieſelben 

find auch an Refrangibilitaͤt verfchieden und 

zwar gradmweife, 

24 

Wenn wir aleich von Anfang willig zugeſtehen, das 

Werk, welches wir behandeln, fey völlig aus einem 

Guſſe, fo Dürfen wir auch bemerfen, daß in den 

vorſtehenden erfien Worten, in Diefer — ofition, Die 

ung zum Eintritt begegnet, ſchon Die ganze — wie 

in einer Nuß vorhanden ſey, und — 

jene captioͤſe Methode voͤllig eintrete, — uns 

der Verfaſſer das ganze Buch hindurch zum Beſten 

hat. Dieſes zu zeigen, dieſes anſchaulich und deutlich 

zu machen, duͤrfen wir ihm nicht leicht ein Wort, eine 

Wendung hingehen laſſen; und mir erſuchen unſre Leſer 

um die vollkommenſte Aufmerkſamkeit, dafuͤr ſie ſich 

1. 24 
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denn aber auch von der Knechtſchaft diefer Lehre auf 

ewige Zeiten befreyt fühlen werden. 

2 5, 

Sichter — Mit diefen Plural fommt die Sub- und 

Dbreption, deren fih Newton durch das ganze Werk 

fhuldig macht, gleich recht in den Gang, Lichter, mehs 

vere Lichter! und was denn für Lichter ? 

welche an Farbe verfchieden find — In dem erften 

und zweyten Berfuche, welche zum Beweis dienen follen, 

führt man uns farbige Papiere vor, und Diejenigen 

Wirkungen, die von dorther in unfer Auge fommen, 

werden gleich als Lichter behandelt, Dffenbar ein hys 

pothetifcher Ausdruck: denn der gemeine Sinn beobach; 

tet nur, daß ung dag Licht mit verfchiedenen Eigen 

fhaften der Oberflächen befannt macht, daß aber dag; 

jenige, was von Diefen zuruckftrahlt, als ein verfchies 

denartiges Licht angefehen werden koͤnne, darf nicht 

vorausgefegt werden, 

Genug wir haben fihon farbige Lichter fertig, ehe 

noch von einem farblofen Die Rede geweſen. Wir ope— 

riren ſchon mit farbigen Lichtern, und erſt binterdrein 

vernehmen wir, wie und wo etiva ihr Urfprung feyn 

möchte, Daß aber hier von Lichtern die Nede nicht 

ſeyn koͤnne, davon iſt jeder uͤberzeugt, der den Entwurf 

unſerer Farbenlehre wohl erwogen hat. Wir haben 

naͤmlich genugſam dargethan, daß alle Farbe einem 

Licht und Nicht-Licht ihr Daſeyn ſchuldig ſey, daß die 

Farbe ſich durchaus zum Dunkeln hinneige, daß ſie ein 
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orıcpdv fey, daß wenn wir eine Farbe auf einen hellen 

Gegenftand Binmwerfen, es ſey auf welche Weiſe eg 

wolle, wir denfelben nicht beleuchten, fondern befchat 

ten, Mit folchem Schattenlicht, mit folcher Halbfinfter, 

niß fängt Neroton fehr Fünftlich feinen ganzen Vortrag 

an, und fein Wunder, daß er Diejenigen, die ihm fein 

Erftes zugeben, von nun an im Dunkeln oder Halbdunz 

feln zu erhalten weiß, 

26, 

diefelben find auh an Refrangibilitaͤt — Wie 

fpringt doch auf einmal Diefes abftracte Wort hervor! 

Freylich fteht es fihon in den Aromen, und der auf 

merkfam gläubige Schüler ift bereits von diefen Wundern 

durchdrungen, und hat nicht mehr die Freyheit, dasjenige, 

was ihm vorgeführt wird, mit einigem Mistrauen zu 

unferfuchen. 

27» 

verfchieden — Die Nefrangibilität macht ung alfo 

mit einem großen Geheimniß befannt, Das Licht, je 

es Wefen, das wir nur als eine Einheit, als einfach 

wirkend gewahr werden, wird uns nun als ein Zuſam— 

mengefegtes, aus verfchiedenartigen Theilen Beftehendeg, 

auf eine verfchiedene Weile Wirfendes dargeftellt, 

Kir geben gern zu, daß fich aus einer Einheit, am 

einer Einheit ein Diverfes entwickeln, eine Differenz ent 

ſtehen koͤnne; allein es gibt gar verfchtedene Arten, wie 

diefes gefchehen mag. Wir wollen hier nur zweyer gedem 

29 Mc 
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fen: Erfiend daß ein Gegenfag hervortritt, wodurch die 

Einheit fih nach zwey Seiten bin manifeftirt umd dadurch 

großer Wirfungen fähig wird; Zweytens daß die Ent; 

wickelung des Unterfchiedenen flätig in einer Reife vor⸗ 

geht. Ob jener erſte Fall etwa bey-den prismatifchen 

Erfcheinungen eintreten Fönne, davon hat Newton nicht 

die mindefte Vermuthung, ob ihn gleich das Phänomen 

oft genug zu Diefer Auslegungsart hindraͤngt. Er bes 

ſtimmt fich vielmehr ohne Bedenken für den zweyten 

Sal. Es iſt nicht nur cine diverſe Nefrangibilität, 
fondern fie wirft auch 

28. 

gradweiſe — Und fo ift denn gleich ein auf, und 

aus einander folgendes Bild, eine Scala, ein aus 

verfchiedenen Theilen, aber aus unendlichen beftehendes, 

in einander fließended und doc, feparableg, zugleich aber 

auch infeparablee Bild ferfig, ein Gefpenft, das nun 

fhon hundert Jahre die wiſſenſchaftliche Welt in Chr 

fuccht zu erhalten weiß. 

29, 

Sollte in jener Propofition etwas Erfahrungsge— 

mäßes ausgefprochen werden, fo konnte es allenfalls 

heißen: Bilder, welche an Farbe verfchieden find, er 

fheinen durch Refraction auf verfihiedene Weiſe von 

der Stelle bewegt Indem man fich dergeftalt auf; 

drückte, fpräche man Denn doc das Phänomen des ew 

ſten Verſuchs allenfalls aus, Man koͤnnte die Erſchei— 

nung eine diverſe Refraction nennen, und alsdann ge— 
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nauer nachforfchen, mie es denn eigentlich damit aus⸗ 

ſehe. ber Daß wir fogleich zu den Gbilitäten, zu den 

Keiten geführt werden, daß wir den Beweis derſelben 
mit Gefallen aufnehmen follen, ja daß wir nur darauf 

eingehen follen, fie ung bemeifen zu laſſen, ift eine 

fiarfe Forderung. 

Beweis durch Experimente, 

30, 

Wir möchten nicht gern gleich von Anfang unfre 

Leſer durch irgend eine Paradorie ſcheu machen, wir 

koͤnnen uns aber doch nichf enthalten, zu behaupten, 

daß fich Durch Erfahrungen und Verfuche eigentlich nichts 

bemweifen läßt, Die Phänomene laffen fich fehr genau 

beobachten, die Verſuche laſſen ſich reinlich anftellen, 

man kann Erfahrungen und DVerfuche in einer gemwiffen 

Drdnung aufführen, man fann eine Erfcheinung aus 

der andern ableiten, man kann einen gewiffen Kreis des 

Wiſſens darftellen, man Fann feine Anfchanungen zur 

Gewißheit und Bollftändigfeit erheben, und dag, daͤchte 

ich, wäre fchon genug. Folgerungen hingegen zieht je; 

der für fich daraus; beweifen läßt fich nichts Dadurch, 

befonders Feine Sbilitäten und Keiten. Alles, was Mens 

nungen über die Dinge find, gehört dem Individuum an, 

und wir wiſſen nur zu fehr, daß die Ueberzeugung nicht 

von der Einficht, fondern von dem Willen abhängt; Daß 
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Niemand etwas begreift, als was ihm gemäß ift und 

was er deßwegen zugeben mag. Im Wiffen wie im Han; 

deln entfcheidet das Vorurtheil alles, und das Vorurtheil 

wie fein Name mohl bezeichnet, ift ein Urtheil vor der 

Unterfuchung, Es ift eine Bejahung oder Verneinung 

defien, was unfre Natur anfpricht oder ihr widerſpricht; 

es ift ein freudiger Trieb unſres lebendigen Weſens nach 

dem Wahren wie nach dem Salfchen, nach allem was 

wir mit uns im Einklang fühlen 

31. 

Wir bilden uns alſo keinesweges ein, zu beweiſen, 

daß Newton unrecht habe; denn jeder Atomiſtiſch- ge 

finnte, jeder am Hergebrachten Fefthaltende, jeder vor 

einem großen alten Namen mit heiliger Scheu Zurück, 

fretende, jeder Bequeme wird viel lieber die erfte Proz 

pofition Newtons wiederholen, darauf ſchwoͤren, ver 

fihern, daß alles erwieſen und bewieſen fey und unfere 

Bemühungen verwuͤnſchen. 

Sa wir geftehen es gerne, daß wir feit mehreren 

Sahren oft mit Widerwillen diefeg Gefchäft aufs nene 

vorgenommen haben. Denn man koͤnnte ſich's wirklich 

zur Sünde rechnen, die felige Ueberzeugung der New— 

tonifchen Schule, ja überhaupt die himmlifche Ruhe der 

ganzen halb unterrichteren Weit in und an dem Credit 

diefer Schule zu foren und in Unbehaglichkeit gu fegen, 

Denn wenn die fanmtlichen Meifter die alte ftarre Com 

feffion immer auf ihren Pehrrühlen wiederholen, fo im⸗ 

primiren fich die Schüler jene kurzen Sormeln fehr gew 
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ne, womit dag Ganze abgerhan und bey Geite gebracht 
Wird; indeffen Das übrige Publicum diefe felige Ueber— 
geugung gleichfam aus der Luft auffchnappts mie ich 

denn Die Anekdote hier nicht verfchweigen fan, daß 

ein folcher Glücklicher, der von den neueren Bemuͤhun⸗ 
gen etwas vernahm, verſicherte: Newton habe das alles 
ſchon geſagt und beſſer; er wiſſe nur nicht wo. 

32, 

Indem mir uns nun alfo zu den DBerfuchen wen 
den, fo bitten wir unfre Lefer, auf den erffen fogleich alfe 
Aufmerkffamfeit zu richten, den der Berfaffer durch 
einen Salto mortale gleich zu Anfang wagt, und ung 
ganz unerivartet in medias res hineinreißt; wobey mir, 
wenn wir micht mohl Acht haben, überrafcht erden, 
ung verwirren umd fogleich die Freyheit des Urtheilg 
verlieren, 

33 

Diejenigen Freunde der Wiffenfchaft, die mit den 
fubjectiven Dioptrifchen Verfuhen der zweyten Claſſe, 
die wir umfländlich genug vorgetragen und abgeleitet, 
gehörig befannt find, werden fogleich einfehen, daß 
Newton bier nicht auf eine Weiſe verfährt, die dem 
Mathematiker geziemt. Denn diefer feßt, wenn er be 
lehren will, das Einfachfte voraus, und baut aus den 
begreiflichften Elementen fein bewundernswuͤrdiges Ge 
baͤude zuſammen. Newton hingegen ſtellt den compli⸗ 
cirteſten ſubjectiven Verſuch, den es vielleicht gibt, an 
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die Spitze, verſchweigt feine Herfunft, Hüter ſich, ihn 

von mehreren Seiten darzuftellen, und überrafcht den 

unvorfihtigen Schüler, der wenn er einmal Beyfall g& 

geben, fich in dieſer Schlinge gefangen hat, nicht mehr vy 

weiß, wie er zurück foll, 

Dagegen wird es demjenigen, der die wahren Ber 

haͤltniſſe dieſes erſten Verſuchs einfteht, leicht feyn, ſich 

auch vor den uͤbrigen Feſſeln und Banden zu huͤten, 

und wenn ſie ihm fruͤher durch Ueberlieferung umge— 

worfen worden, ſie mit freudiger Energie abzuſchuͤtteln. 

Erfer Verfud, 

— — 

Sch nahm ein ſchwarzes laͤnglichtes freifes Papier, das von 

parallelen Seiten begrängt war, und theilte es durch eine pers 

pendiculäre Linie, die von einer der langern Seiten zu der ans 

dern reichte, in zwey gleiche Theile. Einen diefer Theile ſtrich 

ich mit einer rothen, den andern mit einer blauen Farbe anz 

das Papier war fehr ſchwarz und Die Farben ſtark und fatt 

aufgetragen, damit die Erfiheinung deſto lebhafter feyn 

möchte. 

35 

Daß hier das Papier ſchwarz ſeyn müffe, ift eine 

ganz unmöthige Bedingung, Denn wenn Das Blaue 

und Nothe ſtark und Dick genug aufgetragen iſt, fo 

kann der Grund nicht mehr durchblicken, er fen von 
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welcher Farbe er will. Wenn man jedoch die Newto— 

niſche Hypotheſe Eennt, fo fieht man ungefähr, was eg 

heißen fol, Er fordert hier einen ſchwarzen Grund, 

damit ja nicht etwas von feinem ſupponirten unzerleg⸗ 

ten Licht durch die aufgefragenen Farben als ducchfal, 

lend vermuthet werden koͤnne. Allein, wie fihon gezeigt 

iſt, ſteht Die Bedingung hier ganz unnüg, und nichts 

verhindert mehr die wahre Einficht in cin Phänomen, 

oder einen Verſuch, als überflüffige Bedingungen, Eis 

gentlich heißt alles nichts weiter, als man verfchaffe fich 

zwey gleiche Vierecke von rothem und blauem fleifen 

Papier und bringe fie genau neben einander, 

Wollte nun der Verfaſſer fortfahren , feinen Verſuch 

richtig zu befchreiben, fo mußte er vor allen Dingen 

die Lage, Stellung, genug die Localität Diefes zweyfar⸗ 

bigen Papiers genau angeben, anftatt daß fie jest der 

Leſer erft aus dem fpäter folgenden nach und nach, 

muͤhſam und nicht ohne Gefahr fish zu vergreifen, ein 

zeln zuſammen fuchen muß, 

36, 

Diefes Papter betrachtete ich durch ein glafernes maffives 

Prisma, deſſen ziwey Geiten, durch welche das Licht zum 

Auge gelangte, glatt und wohl polirt waren, und in einem 

Winkel von ungefähr fechzig Graden zufammenftichen, den 

ich den brechenden Winfel nenne, Und indem ich alfo nad) 

den Papier fihaute, hielt ich Das Priema gegen das Kenfter 

dergeftalt, daß die langen Geiten des Papiers und das Prids 

ma fich parallel gegen den Horizont verhielten, da denn jene 

Durchſchnittslinie, welche die beiden Zarben trennte, gegen 

denfelben rechtwinklicht gerichtet war, 
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am 
pr: 

Sm Englischen ſteht anftatt rechtwinklicht parals 

lei, welches offenbar ein Drudfehler if, Denn die 

langen Geiten des farbigen Papiers und die Durch, 

fohnittslinie Fonnen nicht zugleich parallel mit dem Ho; 

rizont ſeyn. Im Lafeinifchen fieht perpendicular, 

welches an ſich gang richtig ift; da aber nicht von einem 

Grundriſſe, fondern einem raͤumlichen Verhältniffe die 

Rede iſt, fo verſteht man leicht vertical darunfer: wo— 

durch der Berfuch in Confufion geriethe, Denn das fars 

bige Papier muß flach Tiegen, und die kurzen Seiten 

müffen, wie wie angeben, mit dem Horizont, oder 

wenn man will, mit der Fenfterbanf, einen rechten 

Winkel machen, 

38. 

Und das Licht, das von dem Fenſter auf das Papier fiel, 

einen Winfel mit dem Papier machte, demjenigen gleich, in 

welchem das Papier das Licht nach dem Auge zurüdiwarf, 

39 

Wie kann man fagen, daß das allgemeine Tages 

licht, denn hier fcheine nicht vom Sonnenlichte die Ne; 

de zu ſeyn, einen Minfel mit dem Papier mache, da 

es von allen Enden hier darauf falle? Auch iff die 

Bedingung gang unnöthig; denn man koͤnnte die Vor— 

richtung eben fo aut an der Seite des Fenfters 

ntachen, 



enfeit des Prismas war die Kenfterbrüftung mit ſchwar— 

zem Tuche befchlagen, welches alfo fih im Dunfein befand, 

damit Fein Licht von daher Fommeit Fonnte, das etwa an den 

Kanten des Papiers vorbey zu dem Auge gelangt wäre, fich 

mit dem Lichte des Papiers vermifcht und das Phänomen un: 

fiber gemadt hatte, 

AI. 

Karum fagt er nicht lieber jenfeits des farbigen 

Napiers? Denn diefes Fommt ja näher an das Fenſter 

zu fiehen, und das ſchwarze Tuch foll nur dazu dienen, 

um dem farbigen Papier einen dunkeln Hintergrund zu 

verſchaffen. Wollte man diefe Vorrichtung gehörig und 

deutlich angeben, fo würde es auf folgende Weife ge 

fhehen: man befchlage den Wandraum unter einer Fen— 

fterbanf bis an den Fußboden mit ſchwarzem Tuche; 

man verfchaffe fich ein Parallelogramm von Pappe, und 

überziehe es zur Hälfte mit rothem, zur Hälfte mit 

blauem Papier, welche beyde an der kurzen Durch— 

fehnittslinie zufammenftoßen, Diefe Pappe bringe man 

flachliegend, etwa in der halben Höhe der ſchwarzbe—⸗ 

fhlagenen Senfterbräftung vor derſelben vergeftalt an, 

daß fie dem etwas weiter abftchenden Beobachter wie 

auf Ihmwarzem Grunde erfcheine, ohne daß von Dem 

Geftell, worauf man fie angebracht, etwas zu fehen 

ſey. Shre längeren Seiten follen fich zur Fenfterwand 

parallel verhalten, und in derfelben Nichtung Halte der 

Desbachter auch das Prisma, wodurch er nach gedach— 
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tem Papier hinblickt, einmal den bredenden Winfel 

aufwärts und ſodann denſelben unterwaͤrts gekehrt. 

Was heißt nun aber dieſe umſtaͤndliche Vorrichtung 

anders, als man bringe das oben beſchriebene doppel— 

farbige Papier auf einen ſchwarzen Grund, oder man 

klebe ein rothes und ein blaues Viereck horizontal ne— 

ben einander auf eine ſchwarzgrundirte Tafel, und 

ſtelle ſie vor ſich hin; denn es iſt ganz gleichguͤltig, ob 

dieſer ſchwarze Grund auch einigermaßen erleuchtet ſey, 

und allenfalls ein dunkles Grau vorſtelle, das Phänos 

men wird immer daffelbe ſeyn. Durch die fammtlichen 

Newtoniſchen Verſuche jedoch geht eine folche pedanti: 

fche Genauigfeit, alles nach feiner Hypofhefe unzerlegte 

Licht zu entfernen, und dadurch feinen Experimenten 

eine Art von Neinlichfeit zu geben, welche, wie wir 

noch genugfam zeigen werden, durchaus nichtig ift, und 

nur zu unnügen Forderungen und Bedingungen Die 

Veranlaſſung gibt, 

42. 

Als diefe Dinge fo geordnet waren, fand ich, indem ich 

den brechenden Winkel des Prismas aufwärts fehrte, und das 

farbige Papier ſcheinbar in die Höhe hub, daß die blaue 

Hälfte durch die Brechung höher gehoben wurde, als die ro⸗ 

the Hälfte. Wenn ich dagegen den breihenden Winfel unter: 

wärtg kehrte, fo dab das Papier durch die Brechung herabge— 

zogen ſchien; fo war die blaue Hälfte tiefer heruntergefuhrt 

“als die rothe.“ 

43. 

Wir haben in unferm Entwurf der Sarbenlehre dit 
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dioptriſchen Farben der zweyten Claffe und befonderg 

die fubjectiven Verſuche umſtaͤndlich genug ausgeführt, 

beſonders aber im 18. Capitel von Paragraph 258. bis 

‘284. , auf das genaueſte dargethan, roag eigentlich vor; 

geht, wenn farbige Bilder durch Brechung verrückt 

werden, Es ift dort auf das Flärfte gezeigt, daß an 

farbigen Bildern, eben wie an farblofen, farbige Raͤn⸗ 

der entſtehen, welche mit der Fläche entweder gleich 

namig oder ungleichnamig find, in dem eriten Falle 

aber die Farbe der Flähe begünffigen, in dem andern 

fie befchmugen und unfcheinbar machen, und diefes if 

es, was einem Feichtfinnigen oder von Vorurtheilen be, 

nebelten Beobachter entgeht, und was auch den Autor 

zu der übereilten Folgerung verführte, wenn er auss 

ruft: 

44. 
Deßhalb in beyden Fallen das Licht, welches von der 

blauen Hälfte des Papiers durch) das Prisma. zum Auge 

fommet, unter denfelben Umftänden eine größere Nefraction ers 

leidet, als das Licht, das von der rothen Hälfte Eommet, umd 

foiglich refrangibler iſt als dieſes. 

45. 

Dieß iſt nun der Grund- und Eckſtein des Newto— 

niſchen optiſchen Werks; ſo ſieht es mit einem Experi— 

ment aus, das dem Verfaſſer fo viel zu bedeuten ſchien, 

daß er es aus Hunderten heraushob, um es an die 

Spige aller chromatifchen Erfahrungen zu fegen, Wir 

haben fhon CE, 268.) bemerkt, mie captids und tafcheny 

foielevifch Diefer Verfuch angegeben worden: denn wenn 
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die Erfcheinung einigermaßen tänfchen foll; fo muß dag 

Rothe ein Zinnoberroth, und das Dlane fehr dunkelblau 
ſeyn. Nimmt man Hellblau, fo wird man die Taͤu— 
fihung gleich gewahr, Und warum iff denn Niemanden 

eingefallen, noch eine andre verfängliche Srage zu thun? 

Nach der Newtoniſchen Lehre ift dag Gelbroth am we— 

nigften refrangibel, das Blauroth am meiften; warum 

nimmt er denn alfo nicht ein violeftes Papier neben 

das rothe, fondern ein dunkelblanes? Wäre die Sache 

wahr, fo müßte die Verfchiedenheit der Nefrangibilität 

bey Gelbroth und Violett weit ſtaͤrker ſeyn, als bey 

Geldroth und Blau. Allein hier findet fich der Um— 

ftand, daß ein violettes Papier die prismatifchen Raͤn⸗ 

Der weniger verfteckt, als ein dunfelblaues; wovon fich 

jeder Beobachter nunntehr, nach unſrer umftändlichen 

Anleitung, leicht überzeugen fan, Wie es dagegen um 

die Newtoniſche Beobachtungsgabe und um die Ge; 

nauigfeit feiner Experimente fiche, wird jeder, der Au— 

gen und Sinn hat, mit Berwunderung getvahr wer 

den; ja man darf dreift fagen, mer hätte einen Mann 

von fo anßerordentlichen Gaben, mie Newton mar, 

Durch ein ſolches Hocus pocus betruͤgen fünnen, wenn 

er fich nicht felbft betrogen hätte? Nur derjenige, der 

die Gewalt des Gelbftbetruges Fennt, und weiß, daß 

er ganz nahe an die Unredlichfeit graͤnzt, wird allein 

das Verfahren Newtons und feiner Schule fi erklaͤren 

koͤnnen. 

46. 

Wir wollen nur noch mit wenigem auf die New— 
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tonifche Figur, die eilfte feiner zweyten Tafel, melche 

bey ihm felbft nachzufehen wäre, die Aufmerffamfeit 

erregen. Sie ift perfpectivifch confus gezeichnet, und 

hat nebenher noch etwas merkwuͤrdig captidfeg, Die 

zweyfarbige Pappe iſt hier durch Dunfel und Hell uns 

ferfchieden, die rechtwinklichte Lage ihrer Fläche gegen 

das Fenſter iſt ziemlich deutlich angegeben; allein das 

Durchs Prisma bewaffnete Auge fteht nicht an der rech⸗ 

ten Stelle; es muͤßte in Einer Linie mit der Durch— 

ſchnittslinie der gefaͤrbten Pappe ſtehen. Auch iſt die 

Verruͤckung der Bilder nicht gluͤcklich angegeben, denn 

es ſieht aus, als wenn ſie in der Diagonale verruͤckt 

wuͤrden, welches doch nicht iſt: denn ſie werden nur, 

je nachdem der brechende Winkel gehalten wird, vom 

Beobachter ab, oder zum Beobachter zu geruͤckt. Was 

aber hoͤchſt merkwuͤrdig iſt, darf Niemanden entgehen. 

Die verruͤckten, nach der Newtoniſchen Lehre divers 

refrangirten Bilder ſind mit Saͤumen vorgeſtellt, die 

im Original an dem dunkeln Theil undeutlich, an dem 

hellen Theil ſehr deutlich zu ſehen ſind, welches letzte 

auch die Tafeln zur lateiniſchen Ueberſetzung zeigen. 

Wenn alſo bey dieſem Experimente nichts weiter ges 

ſchieht, als daß ein Bild weiter geruͤckt werde, als das 

andre, warum laͤßt er denn die Bilder nicht in ihren 

Linien eingeſchloſſen, warum macht er fie breiter, 

warum gibt er ihnen verfließende Saͤume? Er hat 

alfo diefe Saͤume wohl gefehen; aber er Fonnte fich 

nicht uͤberzeugen, daß diefen Saͤumen, und feineswegeg 

einer diverſen Nefrangibilität, das Phänomen zuzuſchrei⸗ 

ben fen, Warum erwähnt er denn im Texte Diefer Ev 
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ſcheinung nicht, die er doc, forgfältig, obgleich nicht 

ganz richtig, in Kupfer ftechen laßt? Wahrfcheinlich 

wird ein Newtonianer Darauf antivorten: das ift eben 

noch von dem undecomponirten Lichte, das wir niemals 

ganz los werden koͤnnen und das hier fein Unweſen 

treibt, 

sweyler Bertfoud, 

47» 

Inwiefern auch diefer Verſuch auf einer Täufchung 

beruhe, mie der vorige, ift nunmehr unſre Pflicht Flar 

zu machen, Wir finden aber dießmal gerathener, den 

Derfaffer nicht zu unterbrechen, fondern ihn ausreden 

zu laffen, alsdann aber unfre Gegenrede im Zufammen; 

hange vorgufragen. 

48: 
Um das vorgemeldete Papier, deffen eine Hälfte blau, 

die andre roth angeftrichen und welches freif wie Pappe war, 

wickelte ich einen Faden ſchwarzer Seide mehrmals um, der: 

gejtalt, Daß es ausfah, als wenn ſchwarze Limen über die 

Farbe gezogen wären, oder als wenn ſchmale ſchwarze Schat— 

ten darauf fielen. Ich hatte eben fo gut ſchwarze Linien mit 

einer Feder ziehen koͤnnen, aber die Seide bezeichnete feinere 

Striche. 

49. 
Diefes fo gefärdte und liniirte Papier befeftigte ich an 

eine Wand, fo daß eine Farbe zur rechten, die andere zur 



Linken Hand zu fichen kam. Genau vor das Papier, unten 

wo die beyden Farben zufammentrafen, ftellte ich ein Richt, 

um das Papier ſtark zu beleuchten, denn das Experiment war 

bey Racht angeſtellt. 

50. 

Die Flamme der Kerze reichte bis zum untern Rande des 

Papiers, oder um ein weniges hoͤher. Dann, in der Entfer— 

nung von ſechs Fuß und ein oder zwey Zoll von dem Papier 

an der Wand, richtete ich eine Glaslinſe — welche vier und 

einen Viertelzoll breit war, welche die Straͤhlen, die von den 

verſchiedenen Puncten des Papiers herkaͤmen, auffaſſen und, 

in der Entfernung von ſechs Fuß, ein oder zwey Zoll auf der 

andern Seite der Linſe, in ſo viel andern Puncten zuſammen— 
bringen, und das Bild des farbigen Papiers auf einem wei— 

fen Papier, das dorthin geſtellt war, abbilden ſollte, auf die 
Art, wie die Linſe in einer Ladenöffnung die Bilder der Ob— 

jecte draußen auf einen weißen Bogen Papier in der dunfeln 

Cammer werfen mag, 

51, 

Das vorgedachte weiße Papier fand vertical zu 

rizont und parallel mie der Kinfe, “ Re 

manchmal gegen die Linfe, manchmal von ihr weg, um die 

Plage zu finden, wo die Bilder der blauen und vothen Theile 

des Papiers am deutlichften erfcheinen würden. Diefe Plage 

fonnte ich leicht erfennen an den Bildern der ſchwarzen Linien, 

die ich hervorgebracht hatte, indem ich Die Seide um das Pa— 

pier wand, Denn die Bilder diefer feinen und zarten Pinien, 

die fi wegen ihrer Schwärze wie ein chatten auf der 

Farbe abfegten, waren dunkel und faum fihtbar, außer wenn 

die Farbe an jeder Seite ciner jeden Linie ganz deutlich bes 

granzt war, Deßwegen bezeichnete ıch fo genau als möglich 

die Plaͤtze, wo die Bilder der blauen und rothen Halfte des 

L: 23 
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farbigen Papiers am Deutlichjten erfchtenen. Ich fand, daß 

wo die rothe Halfte ganz deutlich war, die blaue Hälfte ver- 

darauf gezogenen ſchwarzen mworren erfihten, fo daß ich die 

Linien kaum fehen Fonnte; im Gegentherl, wo man die blaue 

Hälfte deutlich unterfcherden fonnte, erfchien Die rothe verwor 

ven, fo daß die ſchwarzen Tinten darauf kaum ſichtbar waren. 

Zwifchen den beiden Drten aber, two diefe Bilder fih deutlich 

zeigten, wor die Entfernung ein und ein halber zol. Dem 

die Entfernung des weißen Papiers von der Pinfe, wenn das 

Bild der rothen Haͤlfte fehr deutlich erfchien, war um einen 

und einen halden Zoll größer, als die Entfernung des weißen 

Papiers von der Linfe, wenn das Bild der Plauen Hälfte fehr 

deutlich war. Daraus folgen wir, daß indem das Blaue 

und Rothe gleichmäßig auf die Linfe fiel, doch das Blaue 

mehr durch die Linfe gebrochen wurde, als das Rothe, fo daß 

es um anderthalb Zoll früher convergirte, und daß es deßwe— 

gen refrangibler feyn muͤſſe. 

AD 
Jr 

Nachdem wir den Verfaſſer angehört, feine Vor; 

richtung wohl kennen gelernt, und Das, was er dw 

durch zu bewirken glaubt, vernommen haben, fo wollen 

wir unfre Bemerkungen zu diefem Verſuche unter ver, 

fhiedenen Nubrifen vorbringen, und denfelben in feine 

Elemente zu zerlegen fuchen, worin der Hauptvortheil 

aller Controvers mit Newton beftehen muß, 

53» 

Unfre Betrachtungen beziehen fi alſo 1) auf dag 

Vorbild, 2) auf die Beleuchtung, 3) auf die Finfe, 

4) auf dag gewirfte Abbild und 5) auf die aug den 

Erfcheinungen gezogene Tolgerung. 
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54 

ı) Das Vorbild, Ehe mir mit der aus dem 

vorigen Verſuch uns ſchon befannten doppelfarbigen 

Pappe weiter operiren, ſo muͤſſen wir fie und ihre Ei 

genfchaften uns erft naher befannt machen, 

Ir 

Man bringe mennigrothes und fattblaues Papier 

neben einander, fo wird jenes hell, dieſes aber dunfel 

und, befonders bey Nacht, dem Schwarzen faft ähnlich 

erfcheinen, Wicfelt man nun ſchwarze Fäden um beyde, 

oder zieht man ſchwarze Linien Darüber her, fo ift offen⸗ 

bar, daß man mit bloßem Auge die ſchwarzen Linier 

auf dem hellrothen in ziemlicher Entfernung erfennen 

wird, mo man eben diefe Linien auf dem blauen noch 

nicht erfennen fan Man denfe ſich zwey Männer, 

den einen im fcharlachrotben, den andern im dunkel— 

blauen Nocke, beyde Kleider mit ſchwarzen Knoͤpfen; 

man laſſe fie beyde neben einander eine Straße heran 

gegen den Beobachter kommen; ſo wird Diefer die 

Knöpfe des rothen Nocks viel eher fehen, als die des 

blauen, und die beyden Perſonen müffen ſchon nahe 

feyn, wenn beyde Sleider mit ihren Knöpfen gleich 

deutlich dem Auge erjcheinen follen, 

56, 

Um daher das richtige Verhaͤltniß jenes Nerfuches 

einzuſehen, vermannigfaltige man ibn. Man theile eine 
ne 
FAR) 
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gierecfte Fläche in vier gleihe Duadrate, man gebe 

Anem jeden eine befondre Farbe, man ziehe ſchwarze 

triche über fie alle hin, man betrachte fie in gemiffer 

ha mit bloßem Auge, oder mit einer Lorgnette, 

man veraͤndre Die Entfernung und man wird durchaus 

finden, daß Die ſchwarzen Fäden dem Sinne des Au— 

ges früher oder ſpaͤter erfcheinen, keinesweges weil Die 

verschiedenen farbigen Gründe befondre Eigenfchaften 

haben, fondern bloß infofern als der eine Helfer iſt als 

der andre Nun aber, um keinen Zweifel übrig zu 

laſſen, micfle man weiße Fäden um die verfchiedeiren 

farbigen Papiere, man ziehe weiße Linien darauf und 

die Fälle werden nunmehr umgefehrr ſeyn. Ja, um 

ſich völlig zu überzeugen, fo abſtrahire man von aller 

Sarbe und miederhole das Erperiment mit weißen; 

ſchwarzen, grauen Papieren; und immer wird man fe 

hen, daß bloß der Abftand des Hellen und Dunfeln Urs 

fache der mehrern oder wenigern Dentlichfeit ſey. Und 

fo werden wir es auch bey dem Berfuche, wie Newton 

ihn vorfchlägt, durchaus antreffen. 

— 
2 

2) Die Beleuchtung. Man kann das aufge 

ſtellte Bild durch eine Reihe angezuͤndeter Wachskerzen, 

welche man gegen die Linſe zu verdeckt, ſehr ſtark ber 

leuchten, oder man bringe drey Wachskerzen unmittel— 

bar an einander, ſo daß ihre drey Dochte gleichſam nur 

eine Flamme geben. Dieſe verdeckt man gegen die Linſe 

zu und laͤßt, indem man beobachtet, einen Gehuͤlfen 
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die Flamme garz nahe an dem Bilde fachte hin und 

wiederführen, diß alle Theile deffelben nach und nach 

lebhaft erleuchter werden, Denn eine fehr flarfe Er— 

fenchtung ift nöhig, wenn der Verſuch einigermaßen 

deutlich werden ol, 

58» 

3) Die Linfe Wir fehen ung bier genöthigt, 

einiges Allgemeine vorauszuſchicken, was mir ſowohl 

an dieſem Orte, als auch kuͤnftig zur richtigen Einſicht 

in die Sache beduͤrfen. 

39. 

Jedes Bild bildet fich ab auf einer entgegengeſetzten 

glatten Flaͤche, wohin ſeine Wirkung in gerader Linie 

gelangen kann. Auch erſcheint es auf einer rauhen 

Flaͤche, wenn die einzelnen Theile des Bildes aus— 

ſchließlich von einzelnen Theilen der entgegengeſetzten 

Flaͤche zuruͤckgeſendet werden. Bey einer kleinen Oeff—⸗ 

nung in der Camera obſcura bilden ſich die aͤußern 

Gegenſtaͤnde auf einer weißen Tafel umgekehrt ab, 

60, 

Bey einer folchen Abbildung wird der Zwifchen 

raum als leer gedacht; der ausgefüllte, aber durchſich— 

tige Naum, verrücdt die Bilder, Die Phänomene, 

welche, bey Verruͤckung der Bilder durch Mittel, fi 

anfdringen, befonders die farbigen Erfcheinungen, find 

es, die uns hier beſonders interefliren, 



Durch Prismen von drepfeitiger Baſe und durch 

Pinfen werden Diejenigen Operationen vollbracht, mit 

denen wir ung befonders befchaftigen, 

62, 

— 

Die Linſen ſind gleichſam eine Verſammlung un— 

endlicher Prismen; und zwar convexe eine Verſammlung 

von Prismen, die mit dem Ruͤcken aneinanderſtehen; 

concave eine Verſammlung von Prismen, die mit der 

Schneide aneinanderſtehen, und in beyden Faͤllen um 

ein Centrum verſammelt mit krummlinigen Oberflaͤchen. 

63. 

Das gewoͤhnliche Prisma, mit dem brechenden 

Winkel nach unten gekehrt, bewegt die Gegenſtaͤnde 

nach dem Beobachter zu; das Prisma mit dem brechen— 

den Winkel nach oben gekehrt, ruͤckt die Gegenſtaͤnde 

vom Beobachter ab. Wenn man ſich dieſe beyden Ope— 

rationen im Kreiſe herumdenkt, ſo verengt das erſte den 

Kaum um den Beobachter her, Das zweyte erweitert 

ihn. Daher muß ein converes Glas im fubjectiven 

Tall vergrößern, ein concaves verkleinern; bey der 

Dperation hingegen, die wir die objective nennen, 96 

ſchieht das Gegentheil, 

64. 

Die convexe Linſe, mit der wir es hier eigentlich 

zu thun haben, bringt die Bilder, welche durch fie bins 
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einfallen, ins Enge Das bedeufendfte Bild ift dag 

Epnnenbild. Laͤßt man es durch die Finfe hindurchfal— 

len, und fängt es bald hinter derfelben mit einer Tafel 

auf; fo ſieht man es zuerft bey twachfender Entfernung 

der Tafel immer mehr fich verkleinern, bis es auf eine 

Stelle fommt, wo es nah DVerhältniß der Linſe feine 

größte Kleinheit erreicht und am deutlichſten gefehen 

wird, 

65. 
Schon früher zeigt fich bey diefen Verſuchen eine 

ftarfe Hiße, und eine Entzündung der entgegengehalte, 

nen Tafel, befonivers einer ſchwarzen. Diefe Wirfung 

Außert fich eben fo gut Hinter dem Bildpuncte der 

Sonne als vor demſelben; Doch kann man fagen, daß 

ihr Bildpunct und der mächtigfte Brennpunct zuſam— 

menfalle, 

66, 

Die Sonne ift dag entferntefte Bild, das fich bey 

Tage abbilden Fan. Darum fommt es auch zuerft 

durch die Operation der Linſe entfihieden und genau 

begränzt zufammen, Will man die Wolfen auf der 

Tafel deutlich feben, fo muß man fchon weiter rücken. 

Die Berge und Wälder, die Häufer, die zunaͤchſt fles 

henden Bäume, alle bilden fich ſtufenweiſe fpäter ab, 

und das GSonnenbild hat ſich Hinter feiner Bildftelle 

fchon wieder fehr ftarf ausgedehnt, wenn die nahen 

Gegenftände fich erft an ihrer Bildſtelle zuſammendraͤn— 

gen, Go viel fagt ung die Erfahrung in Abficht auf 

Abbildung Außerer Gegenftände durch Linſen. 



Bey den Verfuche, den wir gegentwärtig beleuch— 

ten, find die verfchiedenfarbigen Flächen, welche mit 

ihren ſchwarzen Fäden hinter der Linſe abgebildet wer; 

den follen, neben einander, Sollte nun eine früher alg 

die andre deutlich erfcheinen, ſo kann die Urſache nicht 

in der verfihiedenen Entfernung gefucht werden, 

68. 

Newton wuͤnſcht feine diverfe Nefrangibilität das 

durch zu beweiſen; wir haben aber ſchon oden, bey Be 

trachtung des Vorbildes, ausein anberae fest, daß eigent 

lich nur die verfchiedene Deutlichkeit der auf verichieden; 

farbigen Gründen angebrachten Bilder die lirfache der 

verfehiedenen Erfcheinungen hinter der Linſe ſey. Daß 

diefes ſich alfo verhalte, haben wir näher zu zeigen. 

69; 

Kir befchreiben zwerft die Vorrichtung, welche wir 

gemacht, um bey dem Verſuche ganz fiher zu gehen. 

Auf einem horisonfalgelegten Geftelfe findet fich an einen 

Ende Gelegenheit, das Vorbild einzufchieben, Vor dems 

ſelben in einer Verticfung koͤnnen die Lichfer angebracht 

werden, Die Linfe ift in einem verticalen Brett befe 

ftigt, welches fich auf dem Geftelle hin und. wieder bes 

wegen läßt, innerhalb des Geftells ift ein beweglicher 

Rahmen, an defien Ende eine Tafel aufgerichtet ift, 
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worauf die Abbildung vor fih geht, Auf diefe Weiſe 

fann man die Finfe negen das Vorbild, oder gegen die 

Tafel, und die Tafel entweder gegen beyde zu, oder 

von beyden abrücen, und die drey verfchiedenen Theile, 

Vorbild, Linfe und Tafel ftehn vollfommen parallel ae 

gen einander, Hat man den Punck, der zur Beobach— 

tung günftig Aff, gefunden; fo kann man durch eine 

‚Schraube den innern Nahmen fefihalten, Diefe Vor— 

richtung ift bequem und ficher, weil alles zufammens 

fieht und genau auf einander paßt, Man fucht nun 

den Punct, wo das Abbild am deutlichften iſt, indem 

fe und Tafel bin und her bewegt, Hat man 

efunden; fo füngt man die Beobachtung an, 

7 70. 

» Das Abbild, Newton fuͤhrt und mit feiner 

hellrothen und dunfelblauen Pappe, mie er pflegt, in 

medias res; und wir haben fchon oben bemerft, daß 

erft das Vorbild vermannigfaltige und unterfücht wer 

den muͤſſe, um gu erfahren, was man von dem Abbild 

erwarten Fönne Wir gehen daher folgendermaßen zu 

Werke. Wir bringen auf eine Bappe vier DVierecfe in 

ein größeres Viereck zufammen, ein ſchwarzes, ein 

weißes, ein dunkelgraues und ein hellgraues. Wir jies 

hen ſchwarze und weiße Striche darüber hin und be 

merfen fie fchon mit bloßem Auge nach Berfchiedenheit 

des rundes mehr oder weniger, Doch da Newton 

felbft feine Schwarzen Fäden Bilder nennt, warım macht 

er denn den Derfuch nicht mit wirklichen Fleinen Bik 
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dern? Mir bringen daher auf die vier oben benannten 

Vierecke helfe und dunkle Kleine Bilder, gleichfalls Bier 

ecke, oder Scheiben, oder Figuren wie die der Spiel, 

charfen an, und diefe fo ausge:uftete Pappe machen 

wir zum Vorbilde. Nun Fonnen wir zuerft zu einer 

fihern Prüfung desjenigen fortichreiten, was wir von 

dem Abbilde zu erwarten haben, 

71 

Ein jedes von Kerzen erleuchteteg Bild zeigt fich 

weniger Deutlih, als es beym Sonnenſchein gefchehen 

würde, und ein folches von Kerzen erleuchtetes Bild 

ſoll hier gar noch durch eine inte geben, fol ein Ab; 

bild hergeben, dag deutlich genug fey, um eine bedeu— 

tende Theorie darauf zu gründen. 

72+ 

Erleuchten wir nun jene unfere bemeldete Pappe fo 

ftarf als möglich, und fuchen ih: Abbild auch möglichit 

genau durch die Linſe auf die weiße Tafel zu bringen, 

fo Sehen wir immer doch nur eine ftumpfe Abbildung. 

Das Schwarze erfcheint als ein dunkles Gran, Das 

Weiße alg ein helles Grau, dag dunkle und helle Grau 

der Pappe find auch meniger zu unterfcheiden als mit 

bloßem Auge, Eben fo vechäit es ſich mit den Bildern. 

Diejenigen, welche fich, dem Hellen und Dunkeln nad) 

am flärfften entgegenfegen, dieſe find auch Die deutlich: 

fen. Schwarz auf Weiß, Weiß auf Schwarz laßt ſich 

gut unterfcheiden; Weiß und Schwarz auf Grau er 
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(cheint fihon matter, obgleich noch immer in einem ge 

wiſſen Grade son Deutlichkeit, 

73. 

Bereiten wir ung nun ein DBorbild von farbigen 

Quadraten an einander, fo muß ung zum Voraus ge 

genwärtig bleiben, daß wir im Neich der halbbefchatte, 

ten Flächen find, und daß das farbige Papier fich ge; 

wifferniaßen verhalten wird mie das graue, Dabey 

haben wir uns zu erinnern, daß die Farben beym Ker— 

senlicht anders als bey Tage erſcheinen. Das Violette 

wird grau, das Hellblaue grünlich, das Dunfelblaue 

faft ſchwarz, das Gelbe nähert fich dem Weißen, meil 

auch das Weiße gelb wird, und das Gelbrothe wächlt 

auch nach feiner Art, fo daß alfo die Farben der act 

ven Seite auch hier die helleren und wirkſameren, die 

der paffiven Hingegen die dDunfleren nnd unwirffameren 

bleiben, Man hat alfo bey diefem Verſuch befonderg 

die Farben der paffiven Geite hell und energifch zu 

nehmen, Damit fie bey diefer Nachtsperation etwas ver— 

lieren Formen. Bringt man nun auf diefe farbigen 

Slächen Feine fchwarze, weiße und graue Bilder, fo 

werden fie fich verhalten, wie es jene angezeigten Ei— 

genfchaften mit fich bringen. Sie werden deutlich ſeyn, 

infofern fie als Hell und Dunfel von den Farben mehr 

oder weniger abftechen, Eben daffelbe gilt, wenn man 

auf Die ſchwarzen, weißen und grauen, fo wie auf die 

farbigen Flaͤchen, farbige Bilder brinet. 



Wir haben dieſen Apparat der Vorbilder, um zur 

Gewißheit zu gelangen, bis ing Uebe u vervielfäl; 

tigt. Denn dadurch unterfcheidet fich ja bloß der Ex— 

perimentirende von Dem, Der zufällige Erfcheinungen, 

als waͤren's unzuſammenhaͤngende Begebenheiten, am 

blickt und anſtaunt. Newton fucht dagegen feinen 

Schüler immer nur an gewiffen Bedingungen feftzuhab 

ten, weil veränderte Bedingungen feiner Meynung nicht 

günftig find. Man kann daher die Nemwtonifche Dar 

ftellung einer perfpectivifch gemalten Theaterdecoration 

vergleichen, an der nur aus einem. einzigen Standpuncke 

alfe Linien zufammentreffend und paffend gefehen wer— 

den, Aber Newton und feine Schüler leiden nicht, daß 

man ein wenig zur Geite trete, um in die offnen Com 

liffen zu ſehen. Dabey verfichern fie dem Zufchauer, 

den fie auf feinem Stuhle feſthalten, es fey eine wirf 

lich gefchloffene und undurchdringliche Band, 

75 

Wir haben bisher veferirt, wie wir die Sache bey 

genauer Aufmerffamfeit gefunden, und man ſieht wohl, 

daß einerfeitd die Täufhung dadurch möglich ward, 

daß Newton zwey Farbige Flächen, eine helle und eine 

dunfle mit einander vergleicht, und verlangt, daß die 

dunffe leiften foll, was die helle leiſtet. Er führe fie 

ung vor, nur ald an Farbe verfihteden, und macht ung 

nicht aufmerkſam, Daß fie auch aut. Helldunkel verſchie— 
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den find. Wie er aber andrerfeits fagen fan, Schwarz 

auf Blau ſey alsdann fichtbar gewefen, wenn Schwarz 

auf Roth nicht mehr erfhien, iſt ung ganz und gar 

unbegreiflich. 

76. 

v haben zwar bemerkt, daß, wenn man für die 

wage, nn die Stelle gefunden hat, two fich das Ab; 

bild am deutlichften geist, man mit derfelben noch etwas 

weniges vor und rückwärts gehen kann, ohne der Deut 

fichfeit merklich Abbruch zu thun, Wenn man jedoch) 

efmas zu weit dor oder zu weit zurückgeht, fo nimme 

die Deutlichleit der Bilder ab, und wenn man fie uns 

£er fich vergleicht, gefchieht es in der Maße, daß die 

ftarf vom Grunde abftechenden fich länger als Die 

ſchwach adftechenden erhalten, Go fieht man Welß auf 

Schwarz noch ziemlich deutlich, wenn Weiß auf Grau 

undentlich wird. Man ſieht Schwarz auf Mennigroth 

noch einigermaßen, wenn Schwarz auf Sndigblau fchon 

verfchtwindet, und fo verhält es fich mit den übrigen 

Sarben durch alle Bedingungen unferer Vorbilder, Daß 

es aber für das Abbild eine Stelle geben Fünne, wo 

das weniger abftecheide Deutlich, das mehr abftechende 

undeutlich fen, davon haben wir noch feine Spur ent 

decken fünnen, und wir müffen alfo die Newtoniſche 

Affertion bloß als eine beliebige, aus dem vorgefaßten 

Borurtheil entfprungene, bloß mit den Augen des Geis 

ſtes geſehene Ericheinung halten und angeben. Da der 

Apparat leicht it, und die Verſuche Feine großen Um⸗ 

fände erfordern, fo find andre vielleicht glücklicher, etwas 
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zu entdecken, was wenigſtens zu des Beobachters Ent 

ſchuldigung dienen Ffonne, 

77» 

5) Folgerung, Nachdem wir gezeigt, wie es 
mit den Prämiffen fiehe, fo haben wir unſres Beduͤn— 

fens das vollfommenfte Recht, die Folgerung ohne meis 

teres zu laugnen, Ja mir ergreifen diefe Gelegenheit, 

den Fefer auf einen wichtigen Punct aufmerffam zu 

machen, der noch öfters zur Sprache fommen wird. 

Es iſt der, Daß die Newtoniſche Lehre durchaus zu 

viel beweif. Denn wenn fie wahr wäre, fo fünnte eg 

eigentlich gar Feine Ddioptrifchen Kernröhre geben; mie 

denn auch Newton aus feiner Theorie die Unmöglichkeit 

ihrer Verbeſſerung folgerter ja ſelbſt unferm bloßen 

Auge müßten farbige Gegenftände neben einander durch, 

aus verworren erjcheinen, wenn fich die Sache wirflich 

fo verbielte. Denn man denke fih ein Haug, das in 

vollem Sonnenlicht ſtuͤnde; es hätte ein rothes Ziegel, 

dach, wäre gelb angeftrichen, hätte grüne Schaltern, 

hinter den offnen Fenſtern blaue Vorhänge, und ein 

Frauenzimmer ginge im violetten Kleide zur Thuͤre 

heraus, Betrachteten wir nun das Ganze mit feinen 

heilen aus einem gewiffen Standpuncte, wo wir es 

auf einmal ins Auge faffen Fönnten, und die Ziegel 

waͤren und recht deutlich, wir wendeten aber das Auge rn 

fogleich auf das Frauenzimmer, fo würden mir Die 

Form und Die Falten ihres Kleides keinesweges bez 

ſtimmt erblicken, wir müßten vorwärts freten, und für 

hen wir das Frauenzimmer deutlich, fo müßten ung Die 
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Ziegel wie im Nebel erfcheinen, und wir häffen dann 

auch, um die Bilder der übrigen Theile ganz beſtimmt 

im Auge zu haben, immer etwas vor; und etwas zu: 

ruͤckzutreten, wenn Die präfendirte, im zweyten Eyperis 

ment erwieſen ſeyn foliende diverfe Nefrangibilität ſtatt 

fände, Ein gleiches gilt von allen Augengläfern, fie 

mögen eifach oder sufammengefegt feyn, nicht weniger 

von der Camera obſcura. 

78 

Sa daß wir eine dem zweyten Nemtonifchen Erye; 

riment unmitfelbar verwandte Inſtanz bepbringen, fo 

erinnern wir unſre Leſer an jenen optifchen Kaſten, in 

welchem ſtark erleuchtete Bilder von Hauptftädten, 

Schloͤſſern und Plaͤtzen durch eine Linfe angefehen und 

verhältnigmäßig vergrößert, zugleich aber auch fehr Elar 

und deutlich erblickt werden, Man kann fagen, es fey 

hier der Newtoniſche Verſuch felbft, nur in größerer 

Mannigfaltigfeit fubjectiv wiederholt, Wäre die New— 

tonifche Hypotbefe wahr, fo koͤnnte man unmöglich den 

hellblauen Himmel, das hellgruͤne Meer, die geld» und 

blaugrünen Bäume, die selben Hänfer, die rothen Zie— 

geldächer, die bunten Kutſchen, Livreen und Spaziers 

gänger neben einander zugleich deutlich erblicken. 

7% 

Noch einiger andern mwunderlichen Confequenzen, 
die aus der Newtonicſchen Vehre herfließen, müffen mir 

erwähnen. Man gedenfe der ſchwarzen Bilder auf ver 
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fehiedenfarbigen, an Hellung nicht allgufehr son einınz 

der unterfchiedenen Flaͤchen. Nun fragen wir, ob Das 

ſchwarze Bild denn nicht auch das Necht babe, feine 

Graͤnze zu beftimmen, wenn eg durch die Linſe durchge, 

gangen iſt? Zwey ſchwarze Bilder, eing auf rothem, 

Das andre auf blauem Grunde, werden beyde gleich 

gebrochen: denn dem Schwarzen ſchreibt man doch feine 

diverfe Refrangibilität zu, Kommen aber beyde ſchwarze 

Bilder mit gleicher Deutlichfeit auf der entgegengehalte; 

nen weißen Tafel an, fo möchten wir doch wiſſen, mie 

ſich der rothe und blaue Grund gebährden wollten, um 

ihnen die einmal fcharfbezeichneten Graͤnzen ſtreitig zu 

machen, Und fo ftimmt denn auch vie Erfahrung mit 

dem, was wir behaupten, vollfommen überein; fo mie 

das Unmahre und Ungehörige der Newtoniſchen Lehre 

immer mächtiger in die Augen fpringt, je länger man 

fih damit, es fey nun experimentivend oder nachdens 

fend, befchaftigr, 

OY+ 

Fragt man nun gar nach farbigen Bildern auf fi 

bigem Grund, fo wird der pratendirte Verſuch und die 

daraus gezogene Folgerung ganz lächerlich: denn ein 

rothes Bild auf blauem Grunde koͤnnte niemals erfcher 

nen und umgekehrt. Denn wenn es der rothen Gränze 

beliebte, deutlich zu mwerden, ſo hätte die blaue feine 

Luft, und wenn diefe ſich endlich bequemte, fo war es 

jener nicht gelegen, Fuͤrwahr, wenn es mit den Ele 

menten der Farbenlehre fo befchaffen wäre, fo hätte 

die Natur dem Gehen, dem Gewahrwerden der 
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fichtbaren Erſcheinungen, auf eine ſaubre Weiſe vor 

gearbeitet. 

81. 

So ſieht es alſo mit den beyden Experimenten aus, 

auf welche Newton einen ſo großen Werth legte, daß 

er fie als Grundpfeller feiner Theorie an die erſte Stelle 

des Werkes brachte, welches zu ordnen er fich über 

drepfig Jahre Zeit nahm. Go befchaffen find zwey 

Verfuche, deren Ungrund die Naturforſcher feit Hundert 

Jahren nicht einfehn wollten, obgleich das, was mir 

vorgebracht und eingewendet haben, ſchon oͤfters in 

Druckſchriften Drargelegt; behauptet und eingefcharft wow 

den, wie ung Davon die Gefchichte umſtaͤndlicher beleh⸗ 

ven wird. 

— — — — 

Zweyte Propoſition. Zweytes Theorem. 

Das Sicht der Sonne beſteht aus Strahlen von 

verfchiedener Mefrangibilitäs, 

52, 

Nachdem wir alſo ſchon farbige Fichten kennen ge 

lernt, welche ſogar durch das matte Kerzenlicht aus den 

Oberflaͤchen farbiger Koͤrper herausgelockt werden, nach— 

dem man uns das Abgeleitete oder erſt Abzuleitende 

Es 26 
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fchon befannt gemacht; fo wendet fih der Verfaſſer an 

die rechte Duelle, zur Sonne nehmlich, ald demjenigen 

Fichte, Das wir gern für ein Urlicht annehmen. 

Das Licht der Sonne alfo, heißt es, befteht aug 

Strahlen von verichtedener Nefrangibilitäs Warum 

wird denn aber hier der Sonne vorzüglich erwähnt? 

Das Echt des Mondes, der Sterne, einer jeden Kerze, 

eines jeden helfen Bildes auf dunklem Grunde ift in 

dem Sall, ung die Phanomene zu zeigen, die man hier 

der Sonne als eigenthümlich gufchreibt, Sen es auch, 

daß man fich der Sonne zu den Verfuchen, welche wir die 

objectiven genannt haben, wegen ihrer mächtigen Wirs 

fung bediene, fo ift dieß ein Umftand, der für den Ey 

perimentator gunftig if, aber keinesweges eine Grund; 

erfcheinung, an die man cine Theorie anlehnen Fünnte, 

84. 

Wir haben deßwegen in unferm Entwurfe, bey den 

dioptriſchen Verfuchen der zweyten Klaffe, die fubjectiven 

vorangeftellt, weil fi) aus denfelben deutlich machen 

läßt, daß bier Feinesweges von Licht, noch Lichtern, 

fondern von einem Bilde und deſſen Gränzen Die Nede 

fey; da denn die Sonne vor feinem andern Bilde, ja 

nicht vor einem heil; oder dunfelgrauen auf ſchwarzem 

Grunde, den mindeften Vorzug bat. 



Jedoch, nach der Nemtonifchen Lehre, follen ja die 

Farben im Lichte ftecfen, fie follen daraus entwickelt 

werden, Schon Der Titel des Werfes deutet auf Diefen 

Zweck him Schon dort werden wir auf die Colours 

of Light Hingewiefen, auf die Farben des Fichted, wie 

fie denn auch vie Newtonianer bis auf den heutigen 

Tag zu nennen pflegen. Kein Wunder alſo, daß diefer 

Sag auch hier alſo geftellt wird, Laffet ung jedoch 

unterfuchen, wie der DVerfaffer diefes Fundament feiner 

chromatiihen Lehre mit acht Experimenten zu bemeifen 

Denft, indem er das dritte big zum zehnten dieſem End⸗ 

zwecke widmet, welche wir nunmehr der Reihe nach 

durchgehen. 

Dritten Verſuch 

86. 

Wir verfolgen des Derfaffers Vortrag hier nicht 

von Wort zu Wort: denn es ift dieſes der allgemein 

befaunte Verſuch, da man durch eine kleine Deffnung 

des Senfterladens das Sonnenbild in eine dunfle Ham; 

mer fallen läßt, foldes durch ein horisontal geftelftes 

Prisma, deſſen brechender Winkel nach unten gerichtet 

iſt, auffaͤngt; da denn das Bild an die entgegengeſetzte 

260 
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Wand in die Höhe gebrochen nicht mehr farblos und 

rund, fondern länglich und farbig erfcheint 

Wie e8 eigentlich mit diefem Phänomen beichaffen 

fen, wiffen alle Theilnehmende nunmehr genau, welche 

dasjenige wohl inne haben, was von uns über die 

dioptriſchen Farben der zweyten Claſſe überhaupt, vor 

züglich aber über Die objectiven vom 20 big 24 Kapitel 

umftandlich vorgetragen worden, fo wie wir ung deßhalb 

noch befonders auf unge zweyte, fünfte und fechfte Ta; 

fel berufen. Es ift daraus flar, dab die Erſcheinung, 

wie fie aus dem Prisma tritt, keinesweges eine fertige 

ſey, fondern daß fie, je naher und je weiter man die 

Tafel Hält, worauf fie fich abbilden fol, immer neue 

Verhaltniffe zeigt. Sobald man diefes eingefehen hat; 

fd bedarf es gegen dieſes dritfe Eyperiment, ja gegen 

die ganze Newtoniſche Lehre, Feines Streites mehr: 

denn der Meifter ſowohl als die Schüler fielen den 

Verſuch, anf den fie ihr größtes Gewicht legen, vol 

lig falfch vor, wie wir folches auf unferer Tafel, 

welche mit VI. a. bezeichnet iſt, vor Die Angen 

bringen, 

38» 

Sie geben nehmlih, der Wahrheit ganz zuwider, 

vor, das Phänomen ſey, wie es aus dem Prisma her 

auskomme, fertig, man fehe die Farben in dem verläns 

gerten Bilde gleich in derfelben Ordnung und Propor— 
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tion; in diefer Ordnung und Proportion machfe nun 

das Bild, ben mehr entfernser Tafel, immer an Länge, 

dis eg, da wo fie es endlich feſt zu halten belieben, ums 

gefaͤhr um fünfmal länger ift als breit, Wenn-fie num 

dieß Bild auf dieſe Stelle firirt, beobachtet ‚gemeſſen 

und auf allerley Weife gehandhabt Haben, fo siehen fie 
den Schluß, wenn in dem runden Bilde, das fie Pen 
Abglanz eines Strahls nennen, alle Theile gleich Terran 

gibel wären, fo müßten fie nach der Nefraction alle an 

dem gleichen Orte anlangen und das Bild alſo noch 

immer erfcheinem tie vorher, Nun aber ift das Bild 

fänglicht, es bleiben alfo einige Theile des fogenannten 

Strahlg zurück, andre eilen vor, und alfo müffen fie 

in ſich eine verffchiedene Determinabilität durch Refrac— 

tion und folglich eine diverſe Nefrangibilitat haben, 

Berner iſt dieſes Bild nicht weiß, fondern vielfarbig 
und läßt eine aufeinander folgende bunte Reihe ſehen; 

daher fie denn auch fohließen, Daß jene angenomme 

wen divers refrangiblen Strahlen auch diverfe Farben 

haben muͤſſen. 

89. 

Hierauf antworten wir gegenwärtig nichtg weiter, 

als daß das ganze Näfonnement auf einen falſch dar 

geftellten Verſuch gebaut iff, der fich in der Natur am 

derg zeigt als im Buche, wobey haupffächlic in Ber 

trachtung kommt, daß das prismatiſche Bild, mie es 

aus dem Prisma fritt, keinesweges eine ftätige farbige 

Reihe, fondern eine durch ein weißes Licht getrennte 

farbige Erfcheinung darftellt, Indem nun alfo Newton 
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und feine Schüler diefes Phanomen keinesweges, wie 

fie es hätten thun follen, entwickelten, fo mußte ihnen 

auch feine eigentlihe Natur verborgen bleiben und 

Irrthum über Irrthum ſich anhäufen Wir machen be 

fonders auf Das, was wir jetzt vortragen werden, den 

Leſer aufmerkſam. 

90. 

Newton, nachdem er die Erfcheinung forgfältig 

gemeffen und mancherley dabey vorfommende Umftände, 

nur die rechten nicht, beobachtet, fahrt fort: 

Die verfhiedene Größe der Deffnung in dem Fenfterladen 

und die verfihiedene Starke der Prismen, wodurch die Strah— 

len hindurchgehen, machen feine merkliche Veränderung in der 

Länge des Bildes. 

f 91. 

Dieſe beyden Aſſertionen ſind voͤllig unwahr, weil 

gerade die Groͤße des Bildes, ſo wie die Groͤße des 

Winkels des gebrauchten Prismas, vorzüglich die Aus; 

dehnung der Fänge des Bildes gegen feine Breite bes 

ſtimmt und verfihieden macht, Wir werden der erften 

diefer beyden Wirkungen eine Figur auf unfern Tafeln 

widmen, und hier das Nöthige zur naheren Einficht des 

Verhaͤltniſſes ausfprechen. 

92, 

Unfern aufmerkſamen Lefern ift befannt, daß ment 

ein helles Bild verrückt wird, der gelbrothe Nand und 
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der gelbe Saum in das Bild hinein, der blaue Nand 

und der violette Saum hingegen aus dem Bilde hin, 

ansftrebe, Der gelbe Saum kann niemals weiter ge, 

langen alg bis zum enfgegengefeßten blauen Nande, mit 

dem er fich zum Grün verbindet; und hier ift eigentlich 

das Ende des innern Bildes, Der vivlette Saum geht 

aber immer feiner Wege fort und wird von Schritt zu 

Schritt breiter, Nimmt man alfo eine Fleine Deffnung 

und verrückt das Lichtbild fo lange, daß es nunmehr 

um fünf Theile länger als breit erfcheint, fo iſt dieß 

feinesweges die Normallänge für größere Bilder unter 

gleicher Bedingung. Denn man bereite fich eine Pappe 

oder ein Dlech, in melchem mehrere Deffnungen von 

verfchiedener Größe oben an einer Horizontallinie anfte 

ben; man fchiebe diefe Norrichtung vor das Waſſer— 

prisma und laffe auf diefe ſaͤmmtlichen Deffnungen num 

das Sonnenlicht fallen, und die durch das Prisma ge 

brochenen Bilder werden fih an der Wand in jeder 

beliebigen Entfernung zeigen, jedoch fo, Daß weil fie 

alle an einer Horizontallinie oben anftehen, der violette 

Saum bey feinem Bilde länger feyn kann als beym 
andern. Iſt nun das Bild größer, fo hat eg ein an: 

dres Verhältniß zu dieſem Saume, und folglich ift feine 

Breite nicht fo oft in der Länge enthalten, als am 
Heinen Bilde, Man kann diefen Berfuch auch fubjectiv 

fehr bequem machen, wenn man auf eine ſchwarze Ta; 

fel weiße Echeiben von verfchiedener Größe neben ein 

ander klebt, die aber, meil man gewöhnlich den bre— 
chenden Winfel unterwärts hält, unten auf einer Horis 

sontallinie aufftehen müffen. 



Daß ferner die Stärfe des Priemas, d. h. Die 

Dergrößerung feines Minfeld, eine Differenz in der 

Laͤnge des Bildes zur Breite machen müffe, wird jeder; 

mann deutlich ſeyn, Der Das, was wir im 210, und 

324, Paragraph und zwar im dritten Punete angedew, 

tet; und im Gange des Vortrags weiter ausgeführt 

C 

haben, gegenwärtig hat, daß nehmlich eine Hauptbedins 

gung einer färfern Färbung fey, menn dag Bild mehr 

gerrüct werde. Da nun ein Prisma von einem groͤ— 

Bern Winfel das Bild fiärfer verrückt, als ein anderes 

von einem Fleinern, fo wird auch die Sarbenerfcheinung, 

unter übrigens gleichen Bedingungen, fehr verfchieden 

feyn, Wie es alfo mit diefem Epperiment und feiner 

Beweis kraft befchaffen fen, werden unſre Lefer nun wohl 

ohne weitres vollkommen einfehen, 

Bierter: Verfü 

94- 

Der Beobachter blickt nun durch das Prisma gegen 

das einfallende Sonnenbild , oder gegen die bloß durch 

den Himmel erleuchtete Deffuung, und kehrt alfo den 

vorigen objectiven Berfuch in einen fubjectiven un; 1005 

gegen nichts zu fagen wäre, wenn wir Dadurch nur 
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einigermaßen gefördert wurden Allein dag fubjectiue 
Bild wird hier fo wenig auf feine Anfange zurückgeführt, 
als vorher das objective. Der Beobachter ficht nur das 

verlängerte ftätig gefärbte Bild, an welchem der kiolefte 
Theil abermals der längfte bleibt. 

05 

Leider verhehlt ung der Verfaffer bey diefer Gele; 
genheit abermals einen Hauptpunct, daß nehmlich die 
Erſcheinung geradezu Die umgekehrte fey von der, Die 

wir bisher an der Wand erblickten, Bemerkt man 
diefeg, fo Fann man Die Frage aufıverfen, was würde 
denn gefchehen, wenn das Auge fich an die Stelle der 

Zafel feste? würde es denn Die Farben in eben der 
Ordnung fehen, wie man fie auf der Tafel erblickt, 
oder umgekehrte? und wie iſt denn eigentlich im Ganzen 
das Verhaͤltniß? 

96. 

Dieſe Frage iſt ſchon zu Newtons Zeiten aufge⸗ 
worfen worden, und es fanden ſich Perſonen, die gegen 
ihn behaupteten, das Auge ſehe gerade die entgegenge⸗ 
ſetzte Farbe, wenn es hinwaͤrts blicke, von der, welche 
herwaͤrts auf die Tafel oder auch auf ein Auge falle, 
das ſich an die Stelle der Tafel ſetzte. Newton lehnt 
nach ſeiner Weiſe dieſen Einwurf ab, anſtatt ihn zu 
heben. 

97. 

Das wahre Verhältniß aber ift dieſes. Beyde 
Bilder haben nichts mit einander gemein, Es find zwey 
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ganz verſchiedene Bilder, das eine heraufwaͤrts, das am 

dere herunterwärts bewegt, und alfo gefesmäßig ver 

fchieden gefärbt, 

98. 

Von der Eoeriftens die ſer zwey verfchiedenen Bil; 

der, wovon dag objective heraufwärts, dag fubjective 

herunterwärts gefärbt iſt, kann man fich auf mancherley 

Weiſe überzeugen. Jedoch iſt folgender Verſuch wohl 

der bequemfie und vollkommenſte. Man laſſe mittelſt 

einer Oeffnung des Fenſterladens von etwa zwey bis 

drey Zoll das Sonnenbild durch das große Waſſer— 

prisma auf ein weißes feines uͤber einen Rahmen ge— 

ſpanntes Papier hinaufwaͤrts gebrochen in der Entfer— 

nung anlangen, daß die beyden gefaͤrbten Raͤnder noch 

von einander abſtehen, das Gruͤn noch nicht entſtanden, 

ſondern die Mitte noch weiß ſey. Man betrachte die; 

fes Bild hinter dem Rahmen; man wird das Blaue 

und Diolefte gang deutlich oben, dag Geldrothe und 

Gelbe unten fehben. Nun fehaue man neben dem Rah— 

men hervor, und man wird Durch das Prisma das him 

untergeruͤckte Bild der Fenfteröfjuung umgekehrt gefärbt 

ſehen. 

Damit man aber beyde Bilder übers und mit ein— 

ander erblicke, ſo bediene man ſich folgenden Mittels. 

Man mache das Waſſer im Prisma durch einige Trop— 

fen Seifenſpiritus dergeſtalt trübe, daß das Bild auf 

dem Papierrahmen nicht undeutlich, das Sonnenlicht 

aber dergeftalt gemäßigt werde, daß es dem Auge er— 
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traͤglich ſey. Man mache alsdann, indem man ſich bins 

ter den Rahmen ſtellt, an dem Ort, wo ſich das ge— 

brochene und gefaͤrbte Bild abbildet, ins Papier eine 
kleine Oeffnung, und ſchaue hindurch; und man wird 

wie vorher dag Sonnenbild hinabgeruͤckt ſehen. Nun 

fann man, wenn Die in das Papier gemachte Deffnung 

groß genug iſt, etwas zurücktreten, und zugleich dag 
objective durchſcheinende aufwärts gefärbte Bild und 
das fubjective, Das fih im Auge darſtellt, erbli— 

fen; ja man fann mit einiger Auf- und Abbewegung 

des Papiers Die gleichnamigen und ungleichnamigen 

Nänder beyder Erfcheinungen zufammenbringen, wie es 

beliebig it, und indem man fich von der Coeriftenz der 

beyden Erfheinungen überzeugt, überzeugt man ſich zu 

gleich von ihrem ewig beweglichen und werdend wirffas 

men Weſen. Man erinnere fich hierbey jenes höchft 

merkwürdigen Verſuchs CE, 350— 354.) und familia; 

vifive fich mit Demfelben, weil wir noch öfters auf ihn 

zuruͤckkommen muͤſſen. 

Fünfter Berfud, 

99 

Auch dieſen Verſuch betrachtet Newton nur durch 

den Nebel des Vorurtheild, Er weiß nicht recht, was 

er fieht, noch was aus dem Verſuche folgt, Doch iſt 
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ihm die Erfcheinung zum Behuf feiner Beweife außer: 

ordentlich willkommen, und er Fehrt immer wieder auf 

diefelbe zurück. Es wird nehmlich das Spectrum, Das 

heißt jenes verlängerte farbige Bild der Sonne, welches 

durch ein horizontales Prisma im dritten Erperiment 

hervorgebracht worden, Durch ein verticalftehendes Pris— 

ma aufgefangen, und durch felbiges nach der Seife ge 

brochen, da es denn völlig wie vorher, nur etwas vor; 

wärts gebogen, ericheint, fo nehmlich, Daß der violefte 

Theil vorausgeht. 

I0% 

Newton fchließt nun daraus folgendermaßen : 

Rüge die Urfache der Verlängerung des Bildes in der Bre— 

dung etwa Dergeftalt, daß die Sonnenftrahlen durch fie zer— 

ftreut, zerfplittert und ausgewertet würden, fo müßte ein fol: 

cher Effect durch eine zweyte Nefractton abermals hervorges 

bracht und das fange Bild, wenn man feine Lange durch ein 

zweytes Prisma, parallel mit deſſen Are auffangt, abermals 

in die Breite gezogen, und wie vorher aus einander geworfen 

werden, Allein dieſes gefchieht nicht, fondern Das Bild gebt 

lang, wie es war, heraus und neigt ſich nur ein wenig; da— 

ber ſich folgern läßt, daß die Urfache der Erfoheinung auf 

einer Eigenſchaft des Lichtes beruhe, und daß diefe Eiger: 

fhaft, da fie fih nun in fo viel farbigen Lichtern einmal 

manifeftirt, nun feine weitere Einwirkung annehme, for: 

dern dab das Phänomen nunmehr unveränderlich bleibe, nur 

daß es fich bey einer zweyten Nefraction etwas niederbüdt, je 

doch auf eine der Natur fehr gemäße Weife, indem auch hier 

die mehr refrangibeln Strahlen, die wioletten, voransgehen um 

alfo aud) ihre Eigenheit vor den übrigen fehen Laflen. 
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Newton begeht hierbey den Fehler, den wir ſchon 

fruͤher geruͤgt haben, und den er durch ſein ganzes Werk 

begeht, daß er nehmlich das prismatiſche Bild als ein 

fertiges unveraͤnderliches anſieht, da es doch eigentlich 

immer nur ein werdendes und immer abaͤnderliches bleibt. 

Wer dieſen Unterſchied wohl gefaßt hat, der kennt die 

Summe des ganzen Streites und wird unſre Einwen—⸗ 

dungen nicht allein einfehen und ihnen beypflichten, fon 

dern er mwird fie fich felbft entwickeln. Auch haben mir 

fchon in unferm Entwurfe dafür geſorgt (205-207. ) 

daß man das Verhältniß dieſes gegenwärtigen Phaͤno⸗ 

mens bequem einfehen koͤnne; wozu auch unſre zweyte 

Tafel das ihrige beytragen wird. Man muß nehmlich 

Prismen von wenigen Graden, j B. von funfgehn an 

wenden; toben man das Werden des Bildes deutlich 

beobachten kann. Derrückt man fubjectiv num durch ein 

Prisma das Bild dergeftalt, daß es in die Höhe geho— 

ben erſcheint, fo wird es in Diefer Nichtung gefärbt. 

Man fehe num durch ein andres Prisma, daß das Bild 

im rechten Winfel nach der Seite gerückt erfcheint, fo 

wird es in Diefer Nichtung gefärbt feynz; man bringe 

beyde Prismen nunmehr Freuziveife übereinander, fo muß 

das Bild nach einem allgemeinen Geſetze fich in Der 

Diagonale verrücen und ſich in diefer Richtung färben: 

denn es iſt, in einem tie in dem andern Salle, ein 

werdendes exit entfiehendes Gebilde, Denn die Nänder 

und Saume entſtehen bloß in der Linie des Verruͤckens. 

Jenes gebückte Bild Newtons aber ift Feinesweges das 
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anfgefangene erfte, das nach der zweyten Nefraction 

einen Reverenz macht, fondern ein gang neues, das 

nunmehr in der ihm zugendthigten Nichtung gefärbt 

wird, Dan fehre übrigens zu unfern angeführten Para; 

graphen und Tafeln nochmals zurück, und man wird 

die völlige Heberzeugung deffen, was wir fagen, zum 

Gewinn haben. 

Und auf diefe Weile vorbereitet, gehe man nun 

bey Newton felbft die fogenannte Illuſtration diefes Er 

periments und Die Dderfelben gemwidmeten Figuren und 

Befchreibungen durch, und man wird einen Sehlfchluß 

nach dem andern entdecfen, und fich überzeugen, daß 

jene Propofition Feinesweges durch dieſes Erperiment 

irgend ein Gewicht erhalten habe, 

102, 

Indem wir nun, ohne unſre Leſer zu begleiten, 

ihnen ‚das. Gefchäft für einen Augenblick felbft überlaf 

fen, müffen wir auf die fonderbaren Wege aufmerkfam 

machen, welche der DBerfaffer nunmehr, einzufchlagen ge 

denft, 

103, 

Bey dem fünften Verfuche erfcheint das prismati— 

fche Bild nicht allein gefenfe, fondern auch verlängert. 

Wir wiffen diefes aus unfern Elementen fehr gut abzw 

leiten: denn indem wir, um das Bild in der Diago— 

nale erfcheinen zu laffen, ein zweytes Prisma nöthig 

haben, fo heißt das eben fo viel, als wenn die Erfchei: 
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nung durch ein gedoppelteg Prisma hervorgebracht wäre, 

Da nun eine der vorzüglichften Bedingungen der zu 

verbreiternden Farbenerſcheinung das verftärfte Maß 

des Mittels ift CE, 210.), fo muß alfo auch diefes 

Bild, nad) dem Verhaͤltniß der Etärfe der angewende⸗ 

ten Prismen, mehr in die Länge gedehnt erfcheinen. 

Man habe diefe Ableitung beftandig im Auge, indem 

wir deutlich zu machen fuchen, wie kuͤnſtlich Newton 

es anlegt, um zu feinem Zwecke zu gelangen, 

Unfern Lefern ift befannt, iwie man dag bey der 

Refraction entfichende farbige Bild immer mehr verlän 

gern fönne, da wir Die verfchiedenen Bedingungen hier 

zu umftändlic ausgeführt. Nicht weniger find fie übers 

zeugt, daß, weil bey der Verlängerung des Bildes die 

farbigen Ränder und Saͤume immer breiter werden und 

die gegen einander geftellten fich immer inniger zuſam— 

mendrängen, daß durch eine Verlängerung des Bildes 

zugleich eine größere Vereinigung feiner entgegengefegten 

Elemente vorgehe. Diefes erzählen und behaupten wir 

gerne, ganz einfach, wie es der Natur gemäß iſt. 

Newton hingegen muß fich mit feiner erfonnenen 

Unnatur viel zu fchaffen machen, Verſuche über Berfus 

che, Sictionen über Fictionen häufen, um zu blenden, 

wo er nicht überzeugen kann. 

Seine zweyte Propofition, mit deren Beweis er 

ſich gegenwärtig befchäftigt, lautet doch, das Som 

nenlicht beftehe aus verfchiedenreftangiblen Strahlen. 

Da diefe verfihiedenen Fichtffrahlen und Lichter integri 

vende Theile des Sonnenlichtes feyn folfen, fo begreift 
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der Derfaffer wohl, daß die Forderung entfichen koͤnne 

und muͤſſe, dieſe verfchiedenen Weſen doch auch abge 

ſondert und deutlich vereinzelt neben einander zu ſehen 

Schon wird das Phaͤnomen des dri 

Das gewöhnliche Spectrum, fo a 

andergefchobenen verfchledenen Lichter der 1 

Die aus einandergegogenen verichiedenfarbigen Bilder Sr 

Sonnenbildes zeige und manifeftire, Allein bis zur A 

fonderung iſt es noch weit din, Eine flatige ei in 

einander greifender, aus einander gleichſam quellender Far— 

ben zu trennen, zu zerſchneiden, zu zerreißen, iſt eine 

ſchwere Aufgabe; und doch wird Newton in ſeiner vier— 

ten Propoſition mit dem Problem hervortreten: Man 

ſolle die heterogenen Strahlen des zuſammengeſetzten 

Lichtes von einander abſondern. Da er ſich hierdurch 

etwas Unmoͤgliches aufgibt, ſo muß er freylich bey Zei— 

ten anfangen, um den unaufmerkſamen Schuͤler nach und 

nach uͤberliſten zu koͤnnen. Man gebe wohl Acht, wie 

er fich bierbey benimmt. 

104 

Aber dab man den Shin dieſes Erperiments deſto deutli— 

cher einfehe, muß man bedenken, daß die Strahlen, welche 

von gleicher Brechbarfeit find, auf einen Eirfet fallen, der 

der Gonnenfiheibe entfpriht, wie es im dritten Experiment 

bewiefen worden, 

105; 

Kenn es bewieſen wäre, ließe ſich nichts dagegen 

ſagen: denn es wäre natürlich, ‚wenn die Theile, die 
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von der Sonne herfließen, verfchieden refrangibel waͤ— 

ven, fo müßten einige, ob fie gleich von einer und der; 

felben Sonnenſcheibe herfommen, nach der Nefraction 

zuruͤckbleiben, mern Die andern vorwärts gehen. Daß 

die Sache ſich aber nicht fo verhalte, iſt ung ſchon be; 

fannt. Nun höre man weiter, 

106, 

Unter einem Eirfel verftehe ich hier nicht einen vollkomme— 

nen geometrifchen Cirfel, fondern irgend eine Kreisfigur, 

deren Länge der Yreite gleich ift, und die den Sinnen allens 

falls wie ein Cirkel vorfommen Könnte, 

107. 

Diefe Art won Vor- und Nachflage, wie man es 

nennen möchte, geht Durch die ganze Newtoniſche Optik, 

Denn erft ſpricht er etwas aug, und feßt es feſt; weil 

ed aber mit der Erfahrung nur fiheinbar zuſammentrifft, 

fo limitiert er feine Propofition wieder fo lange, bis er 

fie ganz aufgehoben hat, Diefe Berfahrungsart ift fchon 

oft von den Gegnern velevirt worden; Doch hat fie die 

Schule weder einfehen koͤnnen, noch eingeftchen wollen. 

Zu mehrerer Einficht der Frage nehme man nun Die 

Figuren 4 5. 6, 7. unferer fiebenten Tafel vor fich, 

In der vierten Figur wird das Spectrum darge 

ftellt, wie es Newton und feine Schüler, oft captiog 

genug, als eine zwifchen zwey Parallellinien eingefaßte, 

oben und unten abgerundete lange Figur vorftellen, 

ohne auf irgend eine Farbe Nuckficht zu nehmen, Sir 
I. 27 
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gur 5. iſt Dagegen die Figur, welche zu der gegenwaͤr— 

tigen Darftellung gehört. 

108. 

Man laſſe alfo den obern Kreis für die brechbarften 

Strahlen gelten, welche von der ganzen Scheibe der Sonne 

herfommen und auf Der entgegengefeßten Wand fich alfo er- 

leuchtend abınalen würden, wenn fie allein wären. Der un: 

tre Kreis beftehe aus den wenigft breihbaren Strahlen, wie 

er fih, wenn er allen ware, gleichfalls erfeuchtend abbilden 

würde. Die Zwifihenfreife mögen fodann diejenigen fenn, De: 

ven Brechbarfeit zwiſchen die beyden Aufern hineinfallt, und 

die fich gleichfalls an der Wand einzeln zeigen würden, wenn 

fie einzeln von der Sonne famen, und aufeinander folgen 

fonnten, indem man die übrigen auffinge, Nun ftelle man fich 

por, daß es noch andre Zwifchencirfel ohne Zahl gebe, die 

vermöge unzahliger Zwiſchenarten der Strahlen ſich nach und nad; 

auf der Wand zeigen würden, wenn die Sonne nach und nach 

jede befondre Art herunterfchiefte. Da nun aber die Gonne 

fie alle zufammen von ſich fendet, fo müflen fie zuſammen als 

unzählige gleiche Cirkel fic) auf der Wand erleuchtend abbil: 

den, aus weldhen, indem fie nach den verfchiedenen Graden 

der Nefrangibilitat ordnungsgemäß ın einer zufammenhängen: 

den Keibenfolge ihren Pak einnehmen, jene länglichte Erfchei: 

nung zufammengefeßt ift, Die ich in dem dritten Werfuche be- 

fohrieben habe. 

109. 

Wie der Verfaſſer dieſe hypothetiſche Darſtellung, 

die Hieroglyphe ſeiner Ueberzeugung, keinesweges aber 

ein Bild der Natur, benutzt, um die Buͤcklinge ſeines 

Spectrums deutlicher zu machen, mag der wißbegierige 



419 

Leſer ben ihm ſelbſt nachſehen. Uns ift gegenwärtig nur 

darum zu thun, das Unſtatthafte diefer Vorſtellung deut 

lich zu machen, Hier find feinesweges Kreife, die in 

einander greifen; eine Art von Taͤuſchung kann bloß 

entftehen, wenn Das refrangirte Bild rund iſt; wo— 

durch denn auch die Gränzen des farbigen Bildes, als 

eines Nebenbildes, rundlich erfcheinen, da Doc 
eigentlich der Fortſchritt der verſchiedenen Abtheilungen 

des farbigen Bildes bey den prismatiſchen Verſuchen 

immer in Parallellinien geſchieht, welche die Linie des 

Vorſchreitens jederzeit in einem rechten Winkel durch— 

ſchneiden. Wir haben, um dieſes deutlich zu machen, 

auf unſerer fuͤmften und ſechſten Tafel angenommen, 

daß ein vierecktes Bild verruͤckt werde; da man ſich 

denn von dem parallelen Vorruͤcken der verſchiedenen 

farbigen Reihen einen deutlichen Begriff machen kann. 

Wir muͤſſen es daher abermals wiederholen, hier kann 

weder von ineinandergreifenden fuͤnf, noch ſieben, 

noch unzaͤhligen Kreiſen die Rede ſeyn; ſondern an 

den Graͤnzen des Bildes entſtehet ein rother Rand, 

der ſich in den gelben verliert, ein blauer Rand, 

der ſich in den violetten verliert. Erreicht bey der 

Schmaͤle des Bildes, oder der Staͤrke der Re— 

fraction, der gelbe Saum den blauen Rand uͤber 

das weiße Bild, ſo entſteht Gruͤn; erreicht der 

violette Saum den gelbrothen Rand uͤber das 

ſchwarze Bild, ſo entſteht Purpur. Das kann 

man mit Augen ſehen, ja man moͤchte ſagen, mit 

Haͤnden greifen. 



420 

110. 

Nicht genug aber, daß Newton ſeine verſchieden 

refrangibeln Strahlen zwar auseinander zerrt, aber 

doch ihre Kreiſe noch ineinander greifen laͤßt; er will 

ſie, weil er wohl ſieht, daß die Forderung entſteht, 

noch weiter auseinander bringen. Er ſtellt ſie auch 

wirklich in einer zweyten Figur abgeſondert vor, laͤßt 

aber immer noch die Graͤnzlinien ſtehen, fo daß fie ge; 

trennt und doch zufammenhängend find, Man fehe die 

beyden Figuren, welche Newton auf feiner dritten Tafel 

mit 15 bezeichnet, Auf unfeer fiebenten gibt die fechfte 

Figur die Vorſtellung dieſer vorgeblichen Auseinander; 

gerrung der Kreife, worauf wir Fünftig abermals zurück 

fommen werden. 

III. 

Worauf wir aber den Forſcher aufmerkſam zu ma— 

chen haben, iſt die Stelle, womit der Autor zu dem 

folgenden Experiment uͤbergeht. Er hatte nehmlich zwey 

Prismen uͤbereinander geſtellt, ein Sonnenbild durch 

jedes durchfallen laſſen, um beyde zugleich durch ein 

verticales Prisma aufzufangen und nach der Seite zu 

biegen, MWahrfcheinlich war dieſes letztere nicht lang 

genug, um zwey vollendete Spectra aufzufaffen; er 

rückte alfo Damit nahe an die erften Prismen heran, 

und findet, was mir lange fennen und mwiffen, auch 

nach der Nefraction zwey runde und ziemlich farblofe 

Bilder, Dieß irrt ihn aber gar nicht: denn anftatt 

einzufehen und einzugeftehen, daß feine bisherige Dar 
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ftellung durchaus falfch fen, fagfe er ganz naiv umd um, 

bewunden: 

112, 

Vebrigens wuͤrde diefes Erperiment einen völlig gleichen 

Erfolg haben, man mag das dritte Prisina gleich hinter die 

beyden erften, oder auch in größere Entfernung ftellen, fo 

daß das Licht im erften Kalle, nachdem es durch die beyden 

vordern Prismen gebrochen worden, von dem dritten entweder 

weiß und rund, oder gefarbt und Länglicht aufgenommen 

werde, 

il 

Wir haben alfpo bier auf einmal ein durch das 

Prisma durchgegangenes und gebrochenes Farbenbild, 

Das noch weiß und rund ift, da man ung doc) bisher 

daffelbe durchaus als länglicht auseinander gezogen und 

völlig gefärbt dargeftellt hatte, Wie kommt nun auf 

einmal das Weiße durch die Hinterthür herein? wie ift 

es abgeleitet ? ja, mie ift e8, nach dem bisher vorge, 

tragenen, nur möglich? Dieß ift einer von den fehr 

fhlimmen Adoocatenftreichen, wodurch fih die Newto— 

nifche Optik fo fehr auszeichnet. Kin gebrochnes und 

doch weißes, ein zufammengefegtes und durch Brechung 

in feine Elemente nicht gefondertes Licht, Haben mir 

nun auf einmal durch eine beyläufige Erwähnung ev; 

halten. Niemand bemerkt, daß durch die Erfcheinung 

dDiefes Weißen der ganze bisherige Vortrag zerftört if, 

daß man ganz wo anders ausgehen, ganz wo anders 

anfangen müffe, wenn man zur Wahrheit gelangen will. 

Der Berfaffer fährt vielmehr auf feinem einmal einge 
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ſchagener Wege gatz zeralig fort und ha mn außer 

jeite genen Mitte des fertger Seyenfte auch noch 

eire weite Mite Des at wromden noch unfarbigen 

Gdrenfts, ex har ein langes Geſoent, er hat ein run, 

des, und syeriet aun mit dewen vehſelsneiſe, wie es 

ibn belibt ohne 893 die Belt, tie hundert Jahre 

feine !ehre mahdetet, den Aſchenpelerſteich gewahr 

ori, velnche diprigen, die ihn ang icht bringen 
tler, varinlot und ale. belanddt, 

Dem ehr kuͤrſtich ſt deſe Penerfurg hier ange 

birgt, inden der Serrafler dieſe wife Nitte, welche 

hir cuf eirnel in ter Vortag herenſpringt bey dem 

noͤchſten Verſuch hͤchß andy, un fen Hotus 

Pscis veiter ortzuſetze 

Sechster Verſuch 

114 

Zaben wir uns bieher ebheft, je nit Heftigkeit, 

vreichn und verwahrt, win uns Rewor zu folgen 

Verucher berief, dir er vorſizlich und mi Bewußtſeyn 

auseſuot zu haben Kolan) im ung zu Huch) and 

zu inen uderdlten Beyfal zi verfahren; o haben wir 

es segermärtig nad) weit eriſtlicher zu neimen, intem 

wr an jenem Veruch oelagen, Dusch melten ſich 

Nolton ſebbt zuerf son Dr Wahrjat feine Erlaͤ⸗ 
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rungart ilerzergee, und velcher auch wirklich mr 

alleı der neita Schen wor ſich hat. Es it difes 

das ſogenmnte ixperimentum crucis, wobey der Su 

fcherdie Rıtur auf die Foler ſpannte, um fie zu tem 

Bekantrif Yefer za nöhiger, wes er (bon vorher buy 

fich eſtgeſtz hate. Allein te Natur gleicht einer ſnd— 

hafta mi edelnuͤchigen Prſon, welche felbt urter 

aller Dıda biy der Walrheit verhatrt. Steht es 

andes im Protocoll, ſo Int der Inquiſitor fall) 9% 

hört de Schreiber falſch mederzeſcheieken. Guke 

Daraf dre ſelche untergefhobene YAusiaze für are 

klein Zet alter, d Andet fich doch wohl in der Sol, 

ge nch Yard, melcher Ich ter getrarken Urfihıld 

annomer nag; Nie wir ın8 denn gegenwärtig Zeus 

ftet aber, für ınfre Sremdinn dieſen Ritterdiemſt zu 

wagna. Br vll nun zierſ vemehmen, wie Ni⸗ 

ton u Berk cot, 

Il; 

m der Nike zneyer duͤmen Breiter nachte ih zınte 

—— ein ritlel Zoll goß, and in der Fenſterlden 

eine iel goßre. Dirh litzter licß ich in men dunkles Zu— 

mer inen riten Strahl des Gomenlihtes herein Id fe 

ein Xisna hnta den Sadın inden Strahl, damit er auf de 

entggengiſtze Wird gebrochen warde, und nahe hier des 

Prisia berfigte ich anes ter Bretter —— daß de 

Mitt des zeorochien Liotes dirch Me keine Oeffnung lir— 

durching ut des übrige von dim Rande aufgefangen wude. 

II, 

Hier verfaährt NRarton nach ſeiner alien Weſe. 
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Er giebt Bedingungen an, aber nicht die Urfache der, 

felben. Warum ift denn hier auf einmal die Deffnung 

im Fenfterladen groß? und mahrfcheinlich dag Prisma 

auch groß, ob er es gleich nicht meldet, Die Größe 

der Deffuung bewirft ein großes Bild, und ein großes 

Bild fallt, auch nach der Nefraction, mit weißer Mitte 

auf eine nah hinter das Prisma geftellte Tafel, Hier 

ift alfo die weiße Mitte, die er am Schluß des vor 

gen Verſuches (112.) heimlich hereingebracht. In die 

ſer weißen Mitte operirt er; aber warum geſteht er 

denn nicht, daß ſie weiß iſt? warum laͤßt er dieſen 

wichtigen Umſtand errathen? Doch wohl darum, weil 

ſeine ganze Lehre zuſammenfaͤllt, ſobald dieſes ausge— 

ſprochen iſt. 

177. 

Dann in einer Entfernung von zwoͤlf Fuß von dem erften 

Brett befeftigte ich das andre dergeftalt, daß die Mitte des 

gebrochenen Lichtes, welche durch die Heffnung des erften 

Brettes hindurch fiel, nunmehr auf die Deffnung dieſes zwey— 

ten Brettes gelangte, das übrige aber, welches von der Flaͤche 

des Bretted aufgefangen wurde, das farbige Spectrum der 

Sonne dafelbft zeichnete. 

II8. 

Wir haben alſo hier abermals eine Mitte des ce 

brochenen Lichtes und dieſe Mitte iſt, wie Man ans 

dem Nachfag deutlich ſieht, grün: denn das übrige 

foll ja dag farbige Bild darftellen, Uns werden zwey⸗ 

erley Mitten, eine farblofe und eine grüne, gegeben, in 

denen und mit denen mir nach Belieben operiren, ohne 
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daß man uns ven Unterſchied im mindeften anzeigt, 

und einen fo bedrutenden Unterfchied, auf den alles an: 

fonımt, Wem hier über die Newtoniſche Verfahrungss 

weiſe die Augen nicht aufgehn, dem möchten fie wohl 

fchwerlih jemals zu öffnen feyn Doch wir brechen 

ab: denn die angegebene genaue Vorrichtung iſt nicht 

einmal nöthig, wie wir bald fehen werden, wenn wir 

die Illuſtration dieſes Verfuchs durchgehen, zu welcher 

wir ung fogleich hinwenden und eine Stelle des Textes 

überfchlagen, deren Inhalt ohnehin in dem folgenden 

wiederholt wird. Dem beffern Verftandniß dieſer Sa; 

che widmen wir unfre zwoͤlfte Tafel, welche daher um; 

fere Leſer zu Dand nehmen werden, Sie finden auf der; 

felben unter andern zwey Figuren, die eine falfch, wie fie 

Newton angiebt, die andre wahr, ſo daß fie das Er; 

periment rein darftellt, Beyden Figuren geben mir eis 

nerley Buchftaben, damit man fie unmittelbar vergleis 

chen Fonne, 

119. 

Es ſoll Feine etwas große Oeffnung im Fenſterladen vor— 

ſtellen, wodurch das Sonnenlicht zu dem erſten Prisma AB C 

gelange , worauf denn das gebrochne Licht auf den mittlern 

Theil der Tafel DE fallen wird. Diefes Lichtes mittlerer 

Theil gehe durch die Oeffnung G durch und falle auf die Mit: 

te der zweyten Tafel d e und bilde dort das länglichte Son— 

nenbild, wie wir folches oben im dritten Experimente befchriez 

ben haben, 

120, 

Das erfiemal ift alfo, wie oben fehon bemerkt 
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worden, der mittlere Theil weiß, welches hier abermals 

vom Verfaffer nicht angezeigt wird, Nun fragen wir, 

tie geht es denn zu, daß jener auf der Tafel D E am 

langende weiße Theil, indem ev durch die Deffnung 
G durchgeht, auf der zweyten Tafel de ein völlig ge 

fürbtes Bild hevvorbringt? Darauf müßte man denn 

doc) antworten: e8 geſchahe Durch die Befchränfung, mel; 

che nach der Refraction das Fichtbild in der Kleinen Oeff— 

nung G erleidet, Dadurch aber wäre auch zugleich fchon 

eingeftanden, Daß eine Beſchraͤnkung, eine Begränzung 

zur prismatifchen Sarbenerfcheinung nothiwendig ſey; wel; 

ches jedoc, in dem zweyten Theile diefes Buches hartnä, 

ckig geläugnet werden foll, Diefe Berhältniffe, dieſe noth— 

wendigen und unerläßlichen Bedingungen muß Newton 

verfcehmeigen, er muß den Lefer, den Schüler im Dun 

feln erhalten, damit ihr Glaube nicht wankend werde, 

Unfre Figur feßt dagegen das Factum aufs deutlichite 

auseinander, und man fieht recht wohl, daß fo gut 

durch Wirfung des Nandes der erffien Deffnung als 

des Randes der zweyten, gefärbte Saͤume entftehen, 

welche, da die zweyte Deffnung Flein genug iff, indem 

fie fich verbreiten, fehr bald übereinander greifen und 

dag voͤllig gefärbte Bild darfiellen. Nach diefer Vor— 

richtung fchreitet Newton zu feinem Zweck, 

13T, 

Kun fann man jenes farbige Bild, wenn man das erfte 

Prisma A BC langſam auf feiner Achfe hin und her bewegt, 

auf der Tafel de nach Belieben herauf und berabführen, und 

wenn mar auf derfelben gleichfalls eine Deffnung g anbringt, 
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jeden einzelnen forbigen Theil des gedachten Bildes der Hrd 

nung nach hindurchlaſſen. Inzwiſchen ftelle man ein zweytes 

Prisina ab ec hinter die' zweyte Deffnung g und laſſe das 

durchgehende farbige Licht dadurch abermals in die Hohe ges 

brochen werden. Nachdem diefes alfo getban war, Eezeichnete 

ich an der aufgeftellten Wand die beuden Drte M und N, 

wohin die verfehiedenen farbigen Lichter geführt wurden, und 

bemerkte, daf, wenn die beyden Tafeln und das zweyte Pris: 

feft und unbeweglich blieben, jene beyden Gtellen, inden 

mon das a pP: isma um feine Achſe drehte, fi immerfort 

veränderten, Denn wenn der untre Theil des Bildes, das fich 

auf der Tarel d e zeigte, durch die Deffnung & geführt wur- 

de, fo gelangte er nad einer untern Stelle der Wand M; 

ließ man aber dem obern Theil deſſelben Yıchtes durch gedachte 

derf Dernunggfallen, fo gelangte derfelbe nach einer obern Gtelle 

der Wand N; umd wenn ein mittlerer Theil hindurch ging, 

fo nahm er auf der Wand gleichfalls die Mitte zwiſchen M 

und N ein; wobey man zu bemerken: hat, daß, da an der 

Gtellung der Deffnungen in den Tafeln nichts verändert 

wurde, der Einfallswinfel der Strahlen auf das zweyte Pris- 

ma in allen Faͤllen derfelbige blieb. Dem ungeachtet wurden 

bey gleicher Incidenz einige Strahlen mehr gebrochen als die 

andern, und die im erften Prisma durch eine größere Nefrac- 

tion weiter vom Wege abgenöthigt waren, auch diefe wurden 

durch das zweyte Prisma abermals am meiften.gebrochen. Da 

das nun auf eine get 7 und beſtaͤndige Weiſe geſchah, ſo muß 

man die einen für r gibler als die andern anfprechen, 

122, 

Die Urfache, warum fich Newton ben dieſem Ver, 

fuche zweyer durchlöcherten Bretter bedient, fpricht er 

felbft aus, indem er nehmlich dadurch zeigen will, daß 

der Einfallsiwinfel der Strahlen auf das zweyte Pris⸗ 
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ma, bey jeder Bewegung des erften, verfelbige blieb; 

allein er überfieht oder verbirgt ung, mas wir fihon 

oben bemerkt, daß das farbige Bild erſt hinter der 

Deffnung des erften Brettes entftehe, und daß man feis 

nen verfchiedenen Theilen, indem fie durch die Oeffnung 

des zweyten Brettes bindurchgehen, immer noch den 

Vorwurf einer verfchiedenen Incidenz auf das zweyte 

Prisma machen koͤnne. 

123: 

Allein wir gehören nicht zu denjenigen, welche der 

Incidenz bey diefen DVerfuchen bedeutende Wirfung zu 

fhreiben, mie eg mehrere unter Newtons frühern Geg— 

nern gethan haben; wir erwähnen diefes Umſtands nur, 

um zu zeigen, daß man fich bey diefem DVerfuche, mie 

bey andern, gar wohl son Angftlichen Bedingungen 

Iosmachen koͤnne. Denn die doppelten Bretter find in 

gegenwärtigem Falle fehr beſchwerlich; fie geben ein 

Feineres fchmächeres Bild, mit welchem nicht gut noch) 

ſcharf zu operiren if, Und ob gleich das Nefultat zu: 

legt erfcheint, fo bleibt eg doch oft, wegen der Compli— 

cation der Vorrichtung fchwanfend, und der Erperi 

mentirende iſt nicht leicht im Fall, die ganze Anſtalt 

mit vollfommener Genauigfeit einzurichten, 

124. 

Wir fuchen daher der Erfcheinung, melche wir 

nicht läugnen, auf einem andern Wege beyzufommen, 

um ſowohl fie als das, was ung der folgende Verſuch 
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darſtellen wird, ar unfere früher begründeten Erfahrun— 
gen anzufnüpfen; wobey wir unfre Leſer um befondre 

Aufmerkfamfeie bitten, weil wir ung zunaͤchſt an der 

Achte befinden, um welche ſich der ganze Streit ums 

dreht, weil hier eigentlich der Punck ift, wo die New— 

tonifche Lehre entweder beftehen kann, oder fallen muß, 

125 

Die verfchiedenen Bedingungen, unter welchen das 

prismatifche Bild fich verlängert, find unfern Leſern, 

was ſowohl fubjiective als objective Fälle betrifft, bin 

länglich befannt,. CE. 210, 324.) Sie laſſen fich meift 

unter eine Hauptbedingung zufammenfaffen, daß nehm; 

lich dag Bild immer mehr von der Gtelle gerucft 

werde, 

126, 

Wenn man num dag durch das erfte Prisma ge 

gangene, und auf der Tafel farbig erfcheinende Bild, 

ganz, mit alfen feinen Theilen auf einmal, durch ein 

zweytes Prisma im gleichen Sinne hindurchläßt und 

v8 auf dem Wege abermals verrückt; fo hebt man 

es in die Höhe und zugleich verlängert man es. Was 

gefchicht aber bey Verlängerung des Bildes? Die 

Diftangen der verfchiedenen Farben erweitern fi, die 

Farben ziehen fich in gewiſſen Proportionen weiter aus: 

einander, 

127, 

Da bey Verräcfung des hellen Bildes der gelb: 
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vothe Nand keinesweges in der Make nachfolgt, im 

welcher der vinlette Saum vorausgeht; fo iſt es eigent 

lich diefer, der fich von jenem entfernt. Man meſſe das 

ganze, Durch das erfte Prisma bewirkte Spectrum; eg 

habe 5. B. drey ZN, und die Mitte der gelbrothen 

Farbe fey etwa von der Mitte der violetten um zwey 

Zoll entfernt; man refrangire nun dieſes ganze Spec— 

frum abermals Durch Das zweyte Prisma, und eg wird 

eine Fänge von etwa neun Zoll gewinnen, Daher 

wird die Mitte der gelbrothen und violetten. Farbe 

auch viel weiter von einander abftehben, als vor: 

ber, 

129% 

Was von dem ganzen Bilde gilt, das gilt auch 

von feinen heilen, Dan fange das durchs erite Pris— 

ma bervorgebrachte farbige Bild mit einer dDurchlöcher: 

ten Tafel auf, und laffe dann Die aus verfchiedenen 

farbigen ifolirten Bildern beftehende Erfceheinung. auf die 

weiße Tafel fallen; ſo werden dieſe einzelnen Bilder, 

welche ja nur ein unterbrochenes ganzes Spectrum find, 

den Pag einnehmen, den fie vorher in der Folge des 

Ganzen behauptet hatten, 

129. 

Nun fange man dieſes unterbrochene Bild gleich hin— 

ter der durchloͤcherten Tafel mit einem Prisma auf, und 

refvangire eg zum zweytenmal; ſo werden Die einzelnen 

Bilder, indem fie weiter in Die Höhe fleigen, ihre Di 

ftangen verandern, und befonders das Violette, als der 
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vorftrebende Cam, fich in flärferer Proportion als die 

andern entferne, Es iſt aber meiter nichts, als daß 

das ganze Bild geſetzmaͤßig verlängert worden, von 

welchem im letztrn Fall nur die heile gefehen werden, 

130% 

Ben der Nwtoniſchen Vorrichtung ift dieſes nicht 

fo deutlich; doch bleiben Urfache und Reſultat immer 

diefelbigen, er nag die Bilder einzeln, indem er das 

erfte Prisma bewegt, durchs zweyte hindurchführen; es 

find immer Theile des ganzen farbigen Bildes, die ihrer 

Natur getreu bleiben. 

:3 7, 

Hier ift alfo feine diverfe Nefrangibilität, es ift 

nur eine wiederholte Nefraction, eine wiederholte 

Verruͤckung, eine vermehrte Verlängerung, nichts mehr 

und nichts weniger, 

132, 

Zu völliger Ueberzeugung mache man den Verſuch 

mit einem dunklen Bilde, Ben demfelben ift der gelbe 

Saum vorftreberd und der blaue Nand zurückbleibend, 

Alles, was bishe vom vinleften Theile prädicirt worden, 

gilt nunmehr von gelben, was vom gelbrothen gefagt 

worden, gilt von blauen, Wer Diefes mit Augen 9% 

fehen und recht erwogen bat, dem wird nun wohl 

die vermennte Wdeutſamkeit dieſes Hauptverfuches wie 

ein Nebel verſchvinden. Wir wollen auf unfrer zwoͤlf— 

ten Tafel, und ben Erläuterung derfelben noch alles 
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nachholen, was zu mehrerer Dentlichfeit nöthig ſchei— 
nen möchfe, ſo tie wir auch den zu diefem Ver; 
ſuche nöthigen Apparat noch befonders befchreiben wer; 
den, 

133, 

Wir fügen hier nur noch die Bemerfung Hinzu, 
tie captios Newton die Sache vorträgt, (121.) 
wenn er fagt: bey der zweyten Nefraction fey das ro— 

the Bildchen nach dem untern Theil der Wand, dag 
violeffe nach dem obern gelangt, (Im Englifchen ſteht 
went, im Lateiniſchen pergebat.) Denn es verhält 
ſich keinesweges alſo. Sowohl der gelbrothe Theil als 
der violette ſteigen beyde nach der zweyten Refraction 
in die Hoͤhe, nur entfernt ſich der letzte von dem erſten 
in der Maße, wie das Bild gewachſen waͤre, wenn 
man es ganz und nicht in ſeinen Theilen refrangirt 

haͤtte. 

134. 

Da nun aber dieſer Verſuch gar nichts im Hinter, 
halte hat, nichts beweift, nicht einmal abgeleitet oder 

erklärt zu werden braucht, fondern nichts als ein ſchon 

befanntes Phänomen felbft ift; da die Sache ſich nach 
dem, mas mir in unſerm Entwurfe dargelegt, Leicht 

abthun läßt: fo Fünnte man uns den Einwurf Machen 

und die Frage erregen, warum wir denn nicht direct 

auf diefen eingebildeten Haupt; und Grundverſuch zu— 

gegangen, das Unftatthafte der daraus gezogenen Argus 

mente nachgemwiefen, anftaft mit fo vielen Umſtaͤnden 
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der Newtoniſchen Deduction Schritt vor Schritt zu fol 

gen und den DVerfaffer durch feine Irrwege zu be 

gleiten. Hierauf anftworfen wir, daß, menn Davon 

die Mede iſt, ein eingemurzeltes Vorurtheil zu zerſtoͤren, 

man feinesweges feinen Zweck erreicht, indem man 

bloß das Hauptaperch überliefert. Es ift nicht genug, 

dab man zeigt, dag Haus fey baufällig und unbewohn⸗ 

bar: denn es fünnte Doch immer noch geftüst und 

nothdürftig eingerichtet werden; ja es ift nicht genug, 

daß man es einreißt und zerffört, man muß auch den 

Schutt wesfchaffen, den Plag abraumen und ebnen. 

Dann möchten fich allenfalls wohl Yiebhaber finden, 

einen neuen funftgemaßen Bau aufzuführen, 

135 

Sin diefem Sinne fahren wir fort, die Verſuche zu 

vermannigfaltigen. Will man das Phänomen, von 

welchem die Rede ift, recht auffallend machen, fo be 

diene man fich folgender Anftalt. Man bringe zwey 

gleiche Prismen hart nebeneinander und ftelle ihnen 

eine Tafel entgegen) auf melcher zwey kleine runde 

Deffnungen horizontal neben einander in einiger Ent 

fernung eingefchnitten find; man laffe aus dem einen 

Prisma auf die eine Deffnung den gelbrotben Theil des 

Bildeg, und aug dem andern Prisma den violetten Theil 

auf Die andere Deffnung fallen; man fange die beyden 

verfchiedenfarbigen Bilder auf einer dahinter ftehenden 

weißen Tafel auf, und man mwird fie horizontal neben; 

einander ſehen. Nun ergreife man ein Prisma, Das 

groß und lang genug ift, bende Bildchen aufzufaflen, 

T- 28 
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und bringe daffelbe Horizontal nahe Hinter die durchloͤ— 

cherte Tafel, und breche beyde Bildchen zum zweyten— 

mal, fo daß fie fih auf der weißen Tafel abermals 

abbilden, Beyde werden in die Höhe gerückt erfcheir 

nen, aber ungleich, das violefte weit höher als das 

gelbrothe, wovon ung die Urfache aus dem vorigen 

befannt ift. Wir empfehlen diefen Verſuch allen übrig 

bleibenden Newtonianern, um ihre Schüler in Erſtau— 

nen zu fegen und im Glauben zu flärfen, Wer aber 

unferer Darftellung ruhig gefolgt iſt, wird erfennen, 

daß hier an einzelnen Theilen auch nur dag gefche 

be, was an den ganzen Bildern gefchehen würde, 

wenn zwey derfelben, wovon das eine tiefer als Das 

andere ftünde, eine zweyte Nefraction erlitten. Es 

ift dieſes legte ein DVerfuch, den man mit dem großen 

Wafferprisma recht gut anffellen Tann, 

36, 

Genöthigt finden wir uns übrigens, noch eines 

Umftandes zu erwähnen, welcher befonders bey dem 

folgenden Verſuch zur Sprache fommen wird, und der 

auch bey dem gegenwärtigen mit eintritt, ob er bier 

gleich nicht von fo großer Bedeutung iſt. Lan Fann 

nehmlich die durch Die objective prismatifche Wirkung 

entftandenen Bilder als immer werdende und bewegliche 

anfehen, fo wie wir es durchaus gethan haben. Mit 

diefen Fann man nicht operiren, ohne fie zu verändern, 

tan kann fie aber auch, wie befonders Newton thut, wie 

fir aber nur mit der größten Einfchränfung und für 
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einen Augenblick thun, als fertig anfehen und mit ib- 

nen operiren, 

7+ 

Sehen mir num die einzelnen durch eine durchli; 

cherte Tafel durchgegangenen Bilder als fertig an, ope— 

riren mit denſelben und verruͤcken fie durch eine zweyte 

Nefraction , fo muß das eintreten, was mir überhaupt 

von Verruͤckung farbiger Bilder dargethan haben: Es 

müffen nwehmlich an ihnen abermals Raͤnder und Saͤu— 

entſtehen, aber entweder durch die Farbe des Bil, 

des begünfigte oder verfümmerte. Das ifolirte gelbro— 

the Bild nehmen mir aus dem einwarts firebenden 

gelbrothen Rande; an feiner untern Gränge mird es 

durch einen gleichnamigen neuen Rand an Farbe ver; 

ftärft, das allenfalls entfpringende Gelb verliert fich 

und an der entgegengefesten Seite kann wegen des 

Widerſpruchs Fein Blau und folglich auch fein Violett 

entftehen., Das Gelbrothe bleibt alfo gleichfam in fich 

felbft zurüchgedrangt, erfcheint Fleiner und’ geringer als 

ed ſeyn follte, Das violefte Bild hingegen ift ein 

Theil des aus dem ganzen Bilde hinausftrebenden vio— 

letten Saumes. Es wird allenfalls an feiner untern 

Gränze ein wenig verfünmtert und hat oben die völlige 

Frepheit, vorwärts zu gehen. Diefeg mit jenen obigen 

Betrachtungen zufammengenommen , läßt auf ein weite; 

res Vorruͤcken des Bioletten auch durch diefen Umftand 

fhließen. Jedoch legen wir hierauf Feinen allzugroßen 

Werth, fondern führen e8 nur an, damit man fich bey 

einer fo complicirten Sache eines jeden Nebenumſtan— 
28 * 
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deg erinnere; mie man denn, um fich von der Entſte— 

hung Ddiefer neuen Nänder zu überzeugen, nur den gelben 

Theil des Bildes durch eine Deffnung im Brette durch, 

führen und alsdann zum zweytenmal hinter demfelben 

refrangiren mag. 

Siebenter VBerfud, 

138 

Hier laͤßt der DVerfaffer durch zwey nebenein 

ander geftellte Prismen zwey Spectra in die dunk— 

le Kammer fallen. Auf einen horizontalen ſchma— 

len Streifen Papier frifft num Die rothe Farbe 

des einen Spectrums und gleich daneben die vio— 

lette Sarbe des andern. Nun betrachtet er Ddiefen 

doppelt prismatifch gefärbten Streifen durch ein zweytes 

Prisma und finder das Papier gleichfam auseinander 

geriffen. Die blaue Farbe des Streifeng hat fich nehm; 

lich, viel weiter herunter begeben, als die rothe; es ver; 

fieht fih, daß der Beobachter durch ein Prisma 

blicft, deſſen brechender Winkel nach unten gefehre iſt. 

139. 

Man fieht, daß dieß eine Wiederholung des er 

ſten Berfuches werden foll, welcher dort mit Förperlis 

chen Farben angeftellt war, hier aber mit Slächen an 
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geſtellt wird, die eine fcheinbare Mittheilung durch ap; 

parente Farben erhalten haben. Der gegenwärtige Fall, 

die gegenwärtige Vorrichtung ift Doch von jenen him— 

melweit unterfchieden, und wir werden, da wir das 

Phaͤnomen nicht Faugnen, es abermals auf mancherley 

Weiſe darzuftellen , aus unfern Duelfen abzuleiten und 

das Hohle der Newtoniſchen Erflärung darzuthun fuz 

chen. 

140. 

Wir fönnen unſre erftgemeldete Cı35.) Dow 

richtung mit zwey Prismen nebeneinander beybehalten. 

Wir laffen das rothe und violette Bildchen nebeneinan; 

der auf die hintere weiße Tafel fallen, fo daß fie vol; 

lig horizontal fiehen, Man nehme nun das horizontale 

Prisma por die Augen, den brechenden Winfel gleich; 

falls unterwaͤrts gefehrt, und betrachte jene Tafel; fie 

wird auf Die befannte Weife verrückt feyn, allein zu— 

gleich wird man einen bedeutenden Umſtand eintreten 

fehen: das rothe Bild nehmlich ruͤckt nur in fofern von 

der Stelle, alg die Tafel verrückt wird; feine Stelle 

auf der Tafel hingegen behält e8 genau Mit dem 

violetten Bilde verhält es fich nicht fo; dieſes verändert 

feine Stelle, e8 zieht ſich viel weiter herunter, es ſteht 

nicht mehr mit dem rothen Bilde auf Einer Horizontas 

len Einie, 

141. 

Sollte es den Newtonianern moͤglich ſeyn, auch 

kuͤnftig noch die Farbenlehre in die dunkle Kammer ein 
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zufperren, ıbre Schüler in die Gaͤngelbank einzuzwaͤngen 

und ihnen jeden Schritt freyer Beobachtung zu verſagen; 

fo wollen wir ihnen auch diefen Verſuch befonders em— 

pfohlen haben, weil er etwas Ueberrafchendes und Im— 

ponirendes mit fich führt, Uns aber muß angelegen 

ſeyn, die Verhältniffe des Ganzen deutlih zu machen 

und bey dem gegenmärtigen Verfuche zu leiften, was 

bey dem vorigen beflanden worden, 

142, 

Newton verbindet hier zum erftenmal die object, 

ven Verſuche mit den fubjectiven, Es hätte ihm alfo 

gegiemt, den Hauptverfuh (CE, 350 — 356) zuerft 

aufzuſtellen und vorzutragen, deſſen er; nach feiner 

Unmethode, erſt viel fpäter erwähnt, wo das Phänomen, 

weit entfernt zur wahren Einficht in die Sache etwas 

beyzutragen, nur wieder neue Verwirrungen ansurichten 

im Fall ift, Wir ſetzen voraus, daß jedermann Diefen 

Perfuch gefehen habe, daß jedermann, den die Sache 

intereſſirt, fo eingerichtet fey, um ihn, fo oft Die Sonne 

fcheint, wiederholen zu koͤnnen. 

143, 

Dort wird alfo das länglichte Farbenbild durch 

ein Prisma an die Wand in die Höhe geworfen; man 

nimmt fodann ein völlig gleiches Prisma, den bre— 

chenden Winkel unterwaͤrts gefehrt, hält es vor Die 

Augen umd fritt nahe vor das Bild auf der Tafel. 

Man fieht es wenig verändert, aber je weiter man zu 
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rücktritt, defto mehr zieht es fih, nicht allein herab; 

wärts, fondern auch in fich feldft zufammen, dergeftalt, 

daß der violette Saum immer fürzer wird. Endlich 

erfcheint die Mitte weiß und nur die Gränzen des 

Bildes gefärbt, Steht der Beobachter genau fo weit 

als das erſte Prisma, wodurch das farbige Bild ent 

ftand, fo erfiheint es ihm nunmehr ſubjectiv farblog, 

Tritt er weiter zurück, fo färbt es fih im umgefehrten 

inne herabwärts, Iſt man doppelt ſoweit zuruͤckge— 

treten, als das erfte Prisma von der Wand fteht, fo 

fieht man mit freyem Auge das aufſtrebende, durch das 

zweyte Prisma aber das heradftrebende umgefehrte gleich 

ftarf gefärbte Bild; woraus ſoviel abermals erhelft, daß 

jenes erfte Bild an der Wand Feinesweges ein fertiges, 

im Ganzen und in feinen Theilen unveränderliches Wer, 

fen ſey, fondern daß es feiner Natur nach zwar ber 

ftimmt, aber Doch wieder beftimmbar und zwar bis zum 

Gegenſatz beitimmbar, gefunden werde, 

Ä 144 

Was nun von dem ganzen Bilde gilt, das gilt 

auch von feinen Theilen. Man faffe das ganze Bild, 
( ehe es zur gedachten Tafel gelangt, mit einer durchloͤ— 

cherten Zwiſchentafel auf, und man ftelle fi fo, daß 

man zugleich das ganze Bild auf der Fmifchentafel und 

die einzelnen verfchiedenfarbigen Bilder auf der Haupt; 

tafel ſehen koͤnne. Nun beginne man den vorigen Ver; 

fuch. Man trete ganz nahe zur Haupttafel und betrachte 

durchs horizontale Prisma Die vereinzelt übereinander 

ſtehenden farbigen Bilder; man wird fie, nach Verhaͤlt⸗ 
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niß der Nähe, nur wenig vom Plage gerückt finden, 
Man entferne fih nunmehr nach und nach, und man 
wird mit Bewunderung fehen, Daß Das rothe Bild ſich 
nur infofern verrückt, als die Tafel verrückt fcheint, 
daß fich hingegen die obern Bilder, dag violette, blaue, 
grüne, nach und nach herab gegen das rothe ziehen 
und fich mit diefem verbinden, welches denn zugleich 
feine Farbe, doch nicht völlig, verliert und als ein 
ziemlich rundes einzelnes Bild dafteht, 

145. 

Betrachtet man nun, was indeffen auf der Zwiſchen⸗ 

tafel vorgegangen, fo fieht man, daß ſich das verlän 
gerte farbige Bild für das Auge gleichfalls zufammens 
gezogen, daß der violette Saum fcheinbar die Deffnung 

verlaffen, vor welcher diefe Farbe fonft ſchwebte, daß 

die blaue, grüne, gelbe Farbe gleichfalls verſchwunden, 

daß die rothe zulegt auch vollig aufgehoben iff, und 

fürs Auge nur ein weißes Bild auf der Zwiſchentafel 

fieht. Entfernt man ſich noch weiter, fo färbt ſich dies 

fes weiße Bild umgekehrt, wie ſchon meitläuftig ausz 
geführt worden (143.). 

146, 

Man beobachte nun aber, was auf der Haupttas 

fel gefchieht. Das einzige, dort übrige, noch etwas 

rörhliche Bild fange nun auch an, ſich am obern Theile 

ſtark roth, am unteren blau und violett zu färben, Bey 

diefer Umkehrung vermögen die verſchwundenen Bilder 
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des obern Theils nicht fich einzeln wiederherzuſtellen. 

Die Faͤrbung geſchieht an dem einzig uͤbrig geblie— 

benen untern Theil, an der Baſe, an dem Kern des 

Ganzen. 

147. 

Wer dieſe ſich einander entſprechenden Verſuche 

genau kennt, der wird ſogleich einſehen, was es fuͤr 

eine DBewandniß mit den zwey horizontal nebeneinan—⸗ 

der gebrachten Bildern (140.) und Deren Verru— 

fung habe, und warum fich das Violette von der Yinie 

der Mothen entfernen müffen, ohne deßhalb eine diverfe 

Nefrangibilitat zu beweifen. Denn twie alles dasjenige, 

was vom ganzen Bilde gilt, auch von den einzelnen 

heilen gelten muß, fo gilt von zwey Bildern neben; 

einander und von ihren Theilen eben daffelbe; welches 

wir nun durch Darftellung und Entwickelung der 

Newtoniſchen Vorrichtung noch umftändlicher und um 

widerfprechlicher zeigen wollen. 

148. 

Man ftelle einen fchmalen, etwa fingerbreiten 

Streifen weiß Papier, quer über einen Nahmen befeftigt, 

in der dunflen Kammer Ddergeftalt auf, daß er einen 

dunflen Hintergrund habe, und laffe nun von zwey 

nebeneinander geftellten Prismen, von einem die rothe 

Sarbe, vom andern die violette oder auch wohl blaue 

auf diefen Streifen fallen; man nehme alsdann das 

Prisma vors Auge und fehe nach diefem Streifen: 

das Rothe wird an demfelden verharien, fi mit dem 
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Streifen verrucken und nur noch feuriger roth wer— 

den. Das Violette hingegen wird das Papier verlaſſen 

und als ein geiſtiger, jedoch ſehr deutlicher Streif, tie— 
fer unten, uͤber der Finſterniß ſchweben. Abermals 

eine ſehr empfehlenswerthe Erſcheinung fuͤr diejenigen, 

welche die Newtoniſche Taſchenſpielerey fortzuſetzen ge— 
denken; hoͤchlich bewundernswerth fuͤr die Schuͤler in 
der Laufbank. 

149. 

Aber damit man vom Staunen zum Schauen über 
gehen möge, geben wir folgende Vorrichtung an, Man 

mache den gedachten Streifen nicht fehr lang, nicht 
länger, als daß beyde Bildertheile jedes zur Hälfte 
Darauf Pas haben, kan mache die Wangen des 

Rahmens, an die man den Streifen befeftigt, etwas 
breit, fo daß die andre Hälfte der Bilder, der Länge 
nach geheilt, darauf erfcheinen koͤnne. Man fieht nun 
alfo beyde Bilder zugleich, mit allen ihren Schattirun— 

gen, das eine höher, das andre fiefer, zu beyden Sei— 
ten des Rahmens. Man fieht nun auch einzelne 
Theile nach Belichen, z. B. Gelbroth und Blauroth 
von beyden Seiten auf dem Papierftreifen. Nun ey 

greife man jene Verſuchsweiſe. Man blicke durchs 
Prisma nach dieſer Vorrichtung; fo wird man zugleich 

die Veränderung der ganzen Bilder und die Veraͤnde— 
rung der Theile gewahr werden, Das höhere Bild, 
welches dem Streifen die rothe Farbe mittheilt, sicht 

fih zufammen, ohne daß das Nothe feine Stelle auf 

dem Nahmen, ohne daß die rothe Farbe den Strei— 
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fen verlaſſe. Das niedrigere Bild aber, melcheg die 

violette Farbe den Streifen mittheilt, kann fich nicht 

zufammenziehen, ohne daß das Violette feine Stelle auf 

dem Nahmen und folglich auch auf dem Papier ver 

Iaffe. Auf dem Nahmen wird man fein Verhältniß zu 

den übrigen Farben noch immer erblicfen, neben dem 

Rahmen aber wird der vom Papier fih herunterbewer 

gende Theil wie in der Luft zu fchroeben feheinen. Denn 

die Hinter ihm liegende: Finfterniß ift für ihm eben fo 

gut eine Tafel, als es der Rahmen für dag auf ihn 

geworfene und auf ihm fich verändernde objective Bild 

ift. Daß dem alfo fey, Fann man Daraus aufs genau— 

fte erkennen, daß der herabfchtwebende ifolirte Farben; 

ftreif immer mit feiner gleichen Farbe im halben Spec— 

frum an der Seite Schrift hält, mit ihr horizontal 

ſteht, mit ihr fich herabzieht und endlich, wenn jene 

verſchwunden ift, auch verſchwindet. Wir werden Die 

fer Vorrichtung und Erfcheinung eine Figur auf unfrer 

swolften Tafel widmen, und fo wird demjenigen, der 

nach ung erperimentiren, nach ung die Sache genau be; 

trachten und überlegen will, wohl fein Zweifel übrig 

bleiben, DaB dasjenige was wir behaupten das Wahr 

re fen, 

15% 

Sind wir fo meit gelangt, fo werden wir nun 

auch Diejenigen Verſuche einzufehen und einzuordnen 

wiffen, welche Newton feinem fiebenten VBerfuche, ohne 

ihnen jedoch eine Zahl zu geben; hinzufuͤgt. Doc wol; 

len wir felbige ſorgfaͤltig bearbeiten und fie zu De 
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quemlichfeit Fünftigen Allegirens mit Nummern ver— 

ſehen. 

I, 

Man erinnere fih vor allen Dingen jenes fünften 

Verſuches, bey welchem zwey übers Kreuz gehaltene 

Prismen dem Spectrum einen Bücling abzwangen; 

wodurch die diverſe Nefrangibilität der verfchiedenen 

Strahlen eriwiefen werden folte, wodurch aber nach 

uns bloß ein allgemeines Naturgeſetz, die Wirfung 

in der Diagonale bey zwey gleichen im vechten Winkel 

anregenden Kräften, ausgefprochen wird. 

Gedachten Verſuch Fönnen wir nun gleichfalls 

durch Verbindung des Subjectiven mit dem Dbjectiven 

anftellen und geben folgende Vorrichtung Dazu. an, 

welche fo wohl dieſes als die nachfiehenden Erperis 

mente erleichtert. Man werfe zuerſt Durch ein vertis 

cal ſtehendes Prisma das verlängerte Sonnenbild feit 

wärts auf die Tafel, fo daß die Farben horizontal nes 

beneinander zu ſtehen kommen; man halte nunmehr 

dag zweyte Prisma horizontal mie gewöhnlich vor Die 

Augen: fo wird, indem das rothe Ende des Bildes an 

feinem Plage verharrt, die violefte Spitze ihren Ort 

auf der Tafel fcheinbar verlaffen und fich in der Dias 

gunale herunferneigen. Alſo vorbereitet, fchreite man 

gu den zwey von Newton vorgefchlagenen Verſuchen. 
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153. 

VII *» Senem von uns angegebenen vertifalen 

Prisma, füge man ein andreg gleichfalls verticales hinzu 

dergeftalt, daß zwey Tänglichte farbige Bilder in einer 

Reihe liegen, Diefe beyden zufammen betrachte man nun 

abermals durch ein horizontales Prisma; fo werden fie 

fih beyde in der Diagonale neigen, dergeftalt, daß das 

rothe Ende feft fteht und gleichfam die Are ift, worum 

ſich dag Bild herumdreht, wodurch aber meiter nichts 

ausgefprochen wird, als was wir fchon wiſſen. 

154 

VII » Aber eine DVermannigfaltigung des DVerfuches 

ift Demungeachtet noch angenehm, Man ftelfe die beyden 

verticalen Prismen dergeftalt; Daß die Bilder überein, 

ander fallen, jedoch im umgefehrten Sinne, fo daß 

das gelbrothe des einen auf Das violette des andern, 

und umgefehrt, falle; man betrachte nun durch dag 

horizontale Prisma diefe beyden fürs nackte Auge fich 

deckenden Bilder, und fie werden fich für das bewaff— 

nete nunmehr kreuzweiſe übereinander neigen, weil je 

des in feinem Sinn diagonal bewegt wird. Auch die 

fes ift eigentlich nur ein curtoſer Verſuch, denn eg 

bleibt unter einer wenig verfchiedenen Bedingung im; 

mer Dafjelbe, was wir gewahr werden. Mit den fol 

genden beyden verhält es fich eben fo. 

155 

VI Man laffe auf jenen weißen Papierftreifen 

(148.) den rothen und vinletten Theil der beyden prigmati: 
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fchen farbigen Bilder aufeinander fallen; fie werden fich 

permifchen und eine Wurpurfarbe bervorbringen. Nimmt 

man nunmehr ein Prisma vor die Augen, betrachtet 

diefen Streifen, fo wird das Violette fi von dem 

Gelbrothen ablöfen, herunter fteigen, die Purpurfarbe 

verſchwinden, das Gelbrothe aber fichen zu bleiben ſchei— 

nen. Es iſt diefes daffelbige, Mas mir oben (149. ) 

nebeneinander gefehen haben, und für ung fein De 

weis für die diverfe Nefraction, fondern nur für Die 

Determinabilität des Farbenbildes. 

156. 

VII“. Man ſtelle zwey kleine runde Papierſcheiben 

in geringer Entfernung nebeneinander, und werfe den 

gelbrothen Theil des Spectrums durch ein Prisma auf 

die eine Scheibe, den blaurothen auf die andre, der 

Grund dahinter ſey dunkel. Dieſe ſo erleuchteten 

Scheiben betrachte man durch ein Prisma, welches 

man dergeſtalt haͤlt, daß die Refraction ſich gegen den 

rothen Cirkel bewegt; je weiter man ſich entfernt, je 

naͤher ruͤckt das Violette zum Rothen hin, trifft endlich 

mit ihm zuſammen, und geht ſogar daruͤber hinaus. 

Auch dieſes Phaͤnomen wird Jemand, der mit dem 

bisher beſchriebenen Apparat umzugehn weiß, leicht 

hervorbringen und abzuleiten verſtehen. 

Alle dieſe dem ſiebenten Verſuche angehaͤngte Ver⸗ 

ſuche ſind, ſo wie der ſiebente ſelbſt, nur Variationen 

jenes ob, und ſubjectiven Hauptverſuches (E. 350 — 356.) 

Denn es ift ganz einerlen, ob ich das objectiv an die 

Wand geworfene prismatiſche Bild, im Ganzen oder 
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theilweiſe, in fich felbft zufammenziche, oder ob ich 

ihm einen Bückling in der Diagonale abzwinge. Es 

iſt ganz einerley, ob ich Dieß mit einem oder mit mehre, 

ven prismatifchen obiectiven Bildern thue, ob ich es 

mit den ganzen Bildern, oder mit den Theilen vor; 

nehme, ob ich fie nebeneinander, übereinander, ver 

fchränft oder fich theilmeife deckend, richte und ſchiebe: 

immer bleibt das Phaͤnomen eins und Daffelde und 

fpricht nichts mweiter aus, als daß ich das in einem 

Sinn, z. B. aufwaͤrts, hervorgebrachte objective Bild, 

durch fubjective, im entgegengefesten Sinn, j B. her 

abwärts angewendete Nefraction, zufammenziehen, auf 

heben und im Gegenfage färben kann. 

157 

Man fieht alfo hieraus, wie ſich eigentlich Die 

Theile des objectiv entfiandenen Farbenbildes zu fubjec: 

tiven Verſuchen keinesweges gebrauchen laffen, wel in 

folhem Falle, fowohl die ganzen Erfcheinungen als die 

Theile verfelben verändert werden, und nicht einen 

Augenblick diefelbigen bleiben. Was ben folchen Der: 

fuchen für eine Complication obwalte, wollen wir durch 

ein Benfpiel anzeigen, und etwas oben geaußertes da; 

durch weiter ausführen und vollig deutlich machen. 

15% 

Wenn man jenen Papierftreifen in der dunklen 

Kammer mit dem vothen Theile des Bildes erleuchtet, 

und ihn alsdann durch ein zweytes Prisma in ziemlr 
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her Nähe betrachtet; fo verläßt die Farbe dag Papier 

nicht, vielmehr wird fie an dem obern Nande fehr viel 

lebhafter. Woher entfpringt aber dieſe lebhaftere Farbe ? 

Blos daher, meil der Streifen nunmehr als ein helles 

rothes Bild wirkt, welches Durch die fubjective Bre— 

chung oben einen gleichnamigen Nand gewinnt, und 

alfo erhöht an Farbe erſcheint. Ganz anders verhält 

ſichs, wenn der Streifen mit dem violetten Theile Des 

Bildes erleuchtet wird. Durch die fubjective Wirfung 

gieht fich zwar die violette Farbe von dem Streifen 

weg, (148. 149.) aber die Hellung bleibt ihm einigerma; 

ben. Dadurch erfcheint er in der dunflen Kammer, wie 

ein weißer Streif auf ſchwarzem Grunde und färbt fich 

‚nach dem befannten Gefeg, indeffen das herabgefunfene 

violette Schemen dem Auge gleichfalld ganz deutlich 

vorſchwebt. Hier ift die Natur abermals durchaus com 

fequent, und wer unfern didactifchen und polemifchen 

Darftellungen gefolgt iſt, wird hieran nicht wenig Vers 

gnügen finden. Gin Gleiches bemerkt man bey dem 

Berfuche VII 

159, 

Ehen fo verhält es fich in dem oben befchriebe, 

nen alle, (144) da wir die einzelnen übereinans 

der erfcheinenden farbigen Bilder fubjectiv herabziehen. 

Die farbigen Schemen find es nur, die den Pas ver 

laffen, aber die Hellung, die fie auf der weißen Tafel 

erregt haben, kann nicht aufgehoben werden, Diefe 

farbiofen hellen zurückbleibenden Bilder merden nunmehr 

nach den befannten fubjectiven Gefegen gefärbt und 
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bringen dem, der mit diefer Erfcheinung nicht befannt 

ift, eine ganz befondere Confufion in das Phaͤno— 

men. 

160. 

Auf das vorhergehende, vorzuͤglich aber auf um 

fern hundert und fünf und drenßigften Paragraph, be 

zieht fich ein Verſuch, den Mir. nachbringen, Man 

habe im Senfterladen , horizontal nahe neben einander, 

zwey Fleine runde Deffnungen., Bor die eine fchiebe 

man ein blaues, vor die andere ein gelbrothes Glas, 

wodurch die Sonne hereinfcheint, Man bat alfo bier 

wie dort (135) zwey verfihiedenfarbige Bilder neben 

einander, Nun fafle man fie mit einem Prisma auf 

und mwerfe fie auf eine weiße Tafel, Hier werden fie 

nicht ungleich in die Höhe gerückt, fondern fie bleiben 
unten auf Einer Kiniez aber genau befehen find es 

zwey prismatiiche Bilder, welche unter dem Einfluß 

der verfchiedenen farbigen Gläfer fiehen, und alfo in 

fo fern verändert find, mie e8 mach der Lehre der 

feheinbaren Mifhung und Mittheilung nothwendig if. 

161; 

Das eine durch dag gelbe Glas fallende Spectrum hat 

feinen obern violetten Schweif faft gänzlich eingebüßt; 

der untere gelbrothe Saum hingegen erfcheint mit ver; 

doppelter Lebhaftigfeit; Das Gelbe der Mitte erhöht 

fih) auch zu einem Gelbrothen und der obere blaue 

Saum wird in einen grünlichen verwandelt, Dagegen 

behält jenes Durch das blaue Glas gehende Spectrum 

I. 29 
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feinen violeften Schweif völlig bey, das Blaue if 

deutlich und lebhaft; dag Grüne zieht fich herunter, 

und ftatt des Gelbrothen erfcheint eine Art Purpur. 

162, 

Stellt man die gedachten beyden Verſuche entwe 

der neben einander, oder doch unmittelbar nach einan⸗ 

der an; fo überzeugt man fich, mie Unrecht Newton 

gehandelt habe, mit den beweglichen phyſiſchen Fars 

den und den firirten chemifchen ohne Unterfchied zu 

operiren, da fie Doch ihrer verfchiedenen Natur nach 

ganz verfchiedene Nefultate hervorbringen müffen, wie 

wir wohl bier nicht meiter auseinander zu ſetzen 

brauchen. 

163. 

Yuch jenen objectivfubjectiven Verſuch (E. 350— 

354.) mit den eben gedachten beyden verfchiedenen pris⸗ 

matifchen Sarbenbildern vorzunehmen, wird belehrend 

ſeyn. Man nehme wie dort das Prisma vor die Aus 

gen, betrachte die Spectra erft nahe, dann entferne 

man fich von ihnen nach und nach; fie werden fih 

beyde, befonders das blaue, von oben herein zufam; 

mengiehen, - Das eine endlich ganz gelbroth, Das at 

dere gang blau erfcheinen, und indem man fich weiter 

entfernt, umgekehrt gefärbt werden. 

164, 

Sp möchte denn auch hier der Platz ſeyn, jene 

Vorrichtung abermals zu gedenfen, welche wir ſchon 
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früher CE, 284.) befchrieben haben, Sin einer Pappe 

find mehrere Duadrate farbigen Glafeg angebracht; 

man erhelfet fie Ducch das Sonnen-, auch nur durch 

das Tageslicht, und wir wollen hier genau anzeigen, 

was gefehen wird, menn man an ihnen den fubjectiz 

ven Verfuch macht, indem man fie durch dag Prisma 
betrachtet. Wir thun es um fo mehr, als diefe Vor; 

richtung fünftig bey fubjectiver Verrücfung farbiger Bil; 

"der den erften Pla einnehmen, und mit einiger Deräns 

derung und Zufäßen, beynahe allen übrigen Apparat ent 

behrlich machen wird, 

165. 

Zuvoͤrderſt meffe man jene Duadrate, welche aug 

der Pappe herausgeſchnitten werden follen, fehr genau 

ab und überzeuge fich, daß fie von einerlen Größe find, 

Man bringe alsdann die farbigen Gläfer dahinter, 

ftelle fie gegen den grauen Himmel und betrachte fie 

mit bloßem Auge, Das gelbe Duadrat alg das hellfte 

wird am größten erfcheinen. CE, 16.) Das grüne 

und blaue wird ihm nicht viel nachgeben , hingegen dag 

gelbrothe und violette als die dunkelſten werden fehr 

viel Eleiner erfcheinen,  Diefe phyſiologiſche Wirkung 

der Farben, infofern fie heller oder dunfler find, nur 

beylaufig zu Ehren der großen Conſequenz naturlicher 

Erfcheinungen. 

166, 

Man nehme fodann ein Prisma vor die Augen 

und betrachte Diefe nebeneinander geftellten Bilder, Da 

30.7 
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fie fpecificirt und chemifch fixirt find, ſo werden fie 

nicht, wie jene des Spectrums, verändert oder gar 

aufgehoben; fondern fie verharren in ihrer Natur und 

nur die begünftigende oder verfünmernde Wirkung der 

Ränder finder flaft, 

167; 

Dbgleich jeder dieſe leichte Vorrichtung ſich felbft 

anfchaffen wird, ob wir ſchon dieſer Phänomene üf 

terd gedacht haben; fo befchreiben wir fie Doch wegen 

eines befondern Umſtands hier Fürzlich, aber genau, Am 

gelben Bilde fieht man deutlich den obern Hochrothen 

Hand, der gelbe Saum, verliert fih in der gelben 

Flaͤche; am untern Rande entfteht ein Grün, Doch fieht 

man das Blaue fp wie ein mäßig herausftrebendes 

Violett 5 deutlich. Beym grünen iſt alles unge 

fähr daffelbige, nur matter, gedaͤmpfter, weniger Geld, 

mehr lau, Am blauen erfcheint der rothe Nand 

braͤunlich und ſtark abgeſetzt, der gelbe Saum macht 

eine Art von ſchmutzigem Gruͤn, der blaue Rand iſt 

ſehr beguͤnſtigt und erſcheint faͤſt in der Groͤße des 

Bildes ſelbſt. Er endigt in einen lebhaften violetten 

Saum. Dieſe drey Bilder, gelb, grün und blau, ſchei— 

nen fich ſtufenweiſe hevabzufenken und einem Unauf— 

merffamen die Lehre der diverſen Nefrangibilität zu 

begünftigen, Num tritt aber vie merkwürdige Erſchei— 

nung des DBioletfen ein, welche wir fihon oben (45) 

angedeutet haben, Verhaͤltnißmaͤßig zum Violetten if 

der gelbrothe Rand nicht widerfprechend: denn Gel 

roth und Blauroth bringen bey. apparenten Sarben 
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Purpur hervor. Weil nun hier die Farbe des durch— 

ſcheinenden Glaſes auch auf einem hohen Grade von 

Reinheit ſteht, fo verbindet fie ſich mit dem an ihr 

entſpringenden gelbrothen Rand, es entſteht eine Art 

von braͤunlichem Purpur und das Violette bleibt mit 

feiner obern Graͤnze unverruckt, indeß der untere bios 

lette Saum ſehr weit und lebhaft herabwaͤrts ſtrebt. 

Daß ferner das gelbrothe Bild an der obern Graͤnze 

beguͤnſtigt wird und alſo auf der Linie bleibt, verſteht 

ſich von ſelbſt, ſo wie daß an der untern, wegen des Wi— 

derſpruchs kein Blau und alſo auch Fein daraus ent, 

fpringendeg Violett entftehen kann, fondern vielmehr 

etwas ſchmutziges daſelbſt zu fehen iſt. 

168. 

Will man diefe Verfuche noch mehr Hermanniafal; 

tigen, fo nehme man farbige Senfterfcheiben und Flebe 

Bilder von ae anf diefelben, Man fielle fie gegen 

die Sonne, fo daß dieſe Bilder dunfel auf farbigen 

Grund —— und man wird die umgekehrten Raͤn⸗ 

der, Saͤume und ihre Vermiſchung mit der Farbe des 

Glaſes abermals gewahr werden. Ja, man mag die 

Vorrichtung vermannigfaltigen ſo viel man will, ſo 

wird das Falſche jenes erſten Newtoniſchen Verſuchs 

und aller der uͤbrigen, die ſich auf ihn beziehen, dem 

Freunde des Wahren, Geraden und Folgerechten im 

mer deutlicher merden, 
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Achter Verfud, 

169. 

Der Verfaffer läßt das prismatifche Bild auf ein ge 

drucktes Blatt fallen, und wirft fodann durch Die Linſe 

des zweyten Erperiments diefe farbig erleuchtete Schrift 

auf eine weiße Tafel, Hier will er denn auch, wie Dort, die 

Buchſtaben im blauen und violetten Licht naher an der Linſe, 

die im rothen aber weiter von der Linſe, deutlich gefeben 

haben, Der Schluß, den er daraus zieht, iſt ung ſchon be; 

fannt, und wie es mit Dem DVerfuche, welcher nur der 

zweyte, jedoch mit apparenten Farben, wiederholt ift, 

befchaffen feyn mag, kann fich Seder im Allgemeinen 

vorftellen, dem jene Ausführung gegenmärtig geblie, 

ben. Allein es treten noch befondere Umftände Hinzu, 

die es räthlich machen? auch den gegenwärtigen Ver— 

ſuch genau durchjugehen, und zwar dabey in der Ord⸗ 

nung zu verfahren, welche mir bey jenem zweyten der 

Sache gemäß gefunden, damit man vollig einfehe, in 

wiefern Diefe beyden Verſuche parallel gehen, und in 

wiefern fie von einander abweichen. 

179, 

1) Das Vorbild (54 — 537) In dem gegen 

wärtigen Falle ſtehen die Lettern der Druckfchrift am 

ftatt jener ſchwarzen Fäden; und nicht einmal fo vor 

theilhaft: denn fie find von den apparenten Farben 

mehr oder weniger überlafirt, Aber der von Newton 
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hier wie dort vernachläffigte Hauptpunkt ift diefer: daß 

die verfchiedenen Farben des Spectrums an Hellung 

ungleich find, Denn das prismatifhe Sonnenbild zer, 

faͤllt in zwey Theile, in eine Tags und Nachtfeite, 

Gelb und Gelbroth ftehen auf der erfien, Blau und 

Blauroth auf der zweyten. Die unterliegende Druck; 

fhrift ift in der gelben Farbe am deutlichften; im 

Gelbrothen weniger: denn dieſes iſt fehon gedrängfer 

und dunkler. Blauroth iſt durchſichtig, verduͤnnt, 

aber beleuchtet wenig. Blau iſt gedraͤngter, dichter, 

macht die Buchſtaben truͤber; oder vielmehr ſeine 

Truͤbe verwandelt die Schwaͤrze der Buchſtaben in ein 

ſchoͤnes Blau, deswegen fie vom Grunde weniger ab 

ſtechen. Und ſo erſcheint, nach Maßgabe ſo verſchie⸗ 

dener Wirkungen, dieſe farbig beleuchtete Schrift, 

dieſes Vorbild, an verſchiedenen Stellen verſchieden 

deutlich. 

171. 

Außer dieſen Mängeln des hervorgebrachten Bil, 

des iſt die Newtoniſche Vorrichtung in mehr als 

einem Sinne unbequem, Wir haben daher eine neue 

erfonnen, Die in folgendem befteht, Wir nehmen einen 

Rahmen, der zu unferm Geftelle (69) paßt, uͤberzie⸗ 

ben denſelben mit Geidenpapier, worauf wir mit 

ſtarker Tufche verfchiedene Züge, Punkte und vergl, 

calligraphifch anbringen, und fovann den Grund mit 

feinem Del durchfichtig machen, Diefe Tafel kommt 

- völlig an die Stelle des Vorbildes zum zweyten Ver 

ſuche. Das prismatifbe Bild wird von hinten dav 



auf geworfen, die Linſe ift nach dem Zimmer zu ge 

richtet und in gehoriger Entfernung fleht Die zweite 

Tafel, worauf die Abbildung gefchehen fol. Eine 

folche Vorrichtung hat große Bequemlichfeiten, indem 

fie diefen Verſuch dem zweyten gleichftellt; auch fogar 

darin, daß die Schattenftriche rein ſchwarz daſtehen 

und nicht von den prifmatifchen Farben überlafirt find, 

172» 

Hier drängt fi ung abermals auf, daß durchaus 

das erperimentirende Verfahren Newtons deshalb tadel, 

haft ift, weil er feinen Apparat mit auffallender Um 

gleichheit einmal zufällig ergreift, mie ihm irgend et 

wag zur Hand kommt, dann aber mit Complication 

und Veberfünftelung nicht fertig werden kann. 

.173+ 

Serner ift Bier zu bemerfen, daß Newton fein 
Vorbild behandelt als wär es unveränderlich, tie 

das Norbild des zweyten VBerfuhs, da e8 Doch wars 

delbar iſt. Natürlicher Weife läßt ſich Das hier auf 

der Mückfeite des Durchfichtigen Papiers erfcheinende 

Bild, durch ein entgegengefektes Prisma angefehen, auf 

den Nullpunft reduciren und ſodann voͤllig umfehren. 

Pie fich durch Linfen das prismatiſche Bild verändern 

läßt, erfahren wir fünftig, und mir halten ung um 

fo weniger bey vdiefer Betrachtung auf, als mir zum 

Zwecke des gegenwärtigen Verſuchs diefes Bild eint. 

meilen als ein fixes annehmen dürfen. 
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174. 

2) Die Beleuchtung (57) Die apparenfen 

Sarben bringen ihr Licht mit; fie haben es in und 

hinter fich. Aber Doc find die verfchiedenen Stellen 

des Bildes, nach der Nafur der Farben, mehr oder 

weniger beleuchter, und daher jenes Bild der über 

färben Druckfchrift hoͤchſt ungleich und mangelhaft. 

Veberhanpt gehört diefer Werfuch, ſo mie der zweyte, 

ins Zach der Camera obſcura. Man weiß, daß alle 

Gegenftände, welche fih in der dunklen Kammer aby 

bilden folfen, hoͤchſt erleuchtet feyn müffen. Bey der 

Newtoniſchen, fo wie bey unferer Vorrichtung aber, 

ift eg feine Beleuchtung des Gegenftandes, der Buch— 

ftaben oder der Zuͤge, fondern eine Beſcha fung der 

felben und zwar eine ungleiche; Deshalb auch Buch 

ftaben und Züge als ganze Schatten in helferen oder 

dunfleren Halbfchatten und Halblichtern fich ungleich 

darftellen müffen, Doch hat auch in diefem Betracht 

die neuere Vorrichtung große Vorzüge, wovon man 

ſich Teicht überzeugen kann. 

175. 

3) Die kinfe 58 — 69) Wir. bedienen ung 

eben derſelben, womit wir den zweyten Verſuch an⸗ 

ſtellten, wie uͤberhaupt des ganzen dort beſchriebenen 

Apparates. 

176. 

4) Das Abbild (70 — 76.) Da nach der New— 

toniſchen Weiſe ſchon das Vorbild ſehr ungleich und 
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undeutlich ift, wie kann ein deutliches Abbild entſte— 

hen? Auch legt Newton, unfern angegebenen Beftim; 

mungen gemäß, ein Bekenntniß ab, wodurch er, mie 

öfters gefchieht, das Nefultat feines Verſuches wieder 

aufhebt. Denn ob er gleich zu Anfang verfichert, er 
habe fein Experiment im Sommer bey dem helfften 

Sonnenfchein angeftellt, fo kommt er doch zulegt mit 

einer Nachklage und Entfehuldigung, damit man fich 

nicht wundern möge, wenn die Wiederholung des 

Verſuchs nicht fonderlich gelaͤnge. Wir hören ihn 

felöft: | 

177: 

Das gefärbte Licht des Prismas war aber doch noch fehr 

gufammengefeßt, weil die reife, die ich in der zweyten 

Figur des fünften Erperiments befchrieben babe, ſich in ein— 

ander fchoben, und auch das Licht von glänzenden Wolfen, 

zunäachft bey der Sonne, fich mit diefen Farben vermifchte; 

ferner weil das Licht durch die Ungleichheiten in der Politur 

des Prismas unregelmäßig zerfplittert wurde. Alm aller die: 

fer Nebenumftande willen war das farbige Licht, wie ich 

fagte, noch fo mannigfaltig zufammengefekt, daß der 

Schein von jenen ſchwachen und dunflen Karben, dent Blauen 

und Nioletten, der auf das Papier fiel, nicht fo viel Deut: 

Lichfeit gewährte, um eine gute Beobachtung zuzulaſſen. 

178 

Das Unheil folcher Nefervatisnen und Neftrictionen 

geht durch das ganze Werk, Erſt verfichert der Ber 

faffer: er babe bey feinen Vorrichtungen die größte 

Vorſicht gebraucht, die hellften Tage abgemartet, die 
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Kammer hermetiſch verfinſtert, die vortrefflichſten 

Prismen ausgewaͤhlt; und dann will er ſich hinter 

Zufaͤlligkeiten fluͤchten, daß Wolken vor der Sonne 

geftanden, daß durch eine fchlechte Politur das Prisma 

unficher geworden fey. Der homogenen nie zu homo; 

genifirenden Lichter nicht zu gedenken, welche fich ein 

ander vermwirren, verunreinigen, in einander greifen, 

fich flören und niemals das find noc) werden Fönnen, 

was fie feyn follen. Mehr als einmal muß ung daher 

jener berühmte theatralifhe Hetmann der Eofacken eins 

fallen, welcher fi) ganz zum Newtonianer gefchickt 

hätte. Denn ihn mürde es vorfrefflich leiden, mit 

großer Behaglichkeit auszurufen: mern ich Zirfel fage, 

fd meyn’ ich eben, was nicht rund iſt; fage ich gleich— 

artig, fo heißt dag immer noch zufammengefeßt; und 
fag’ ich Weiß, fo fann es fürmahr nichts anders heis 

Gen als ſchmutzig. 

17% 

Betrachten wir nunmehr die Erfheinung nach um 

ferer Anſtalt, fo finden wir die ſchwarzen Züge deutlis 

cher oder undentlicher, nicht in Bezug auf die Farben, 

fondern aufs Hellere oder Dunflere derfelben; und zwar 

find Die Stufen der Deutlichfeit folgende: Gelb, Grün, 

Blau, Gelbroth und Blauroth; da denn die beyden 

legten, je mehr fie fi dem Rande, dem Dunklen n& 

bern, die Züge immer undeutlicher darſtellen. 

15% 

Ferner iſt hierbey ein gewiſſer Bildpunct offenbar; 
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in welchem; fo wie auf der Fläche, die ihn parallel 

mit der Linfe durchfchneidet, die fammtlichen Abbildun: 

gen am deutlichſten erfcheinen, Indeſſen kann man vie 

Einfe von dem Vorbilde ab und zu dem Vorbilde zu 

rücken, fo daß der Unterſchied beynahe einen Fuß be 

trägt, ohne Daß das Abbild merklicher undeutlich 

werde. 

181. 

Innerhalb dieſes Raumes hat Newton operirt; 

und nichts iſt natürlicher, als daß die von den belle 

ren prismatifchen Farben erleuchteten Züge, auch da 

ſchon oder noch fichtbar find, wenn die von den dunf 

leren Farben erleuchteten, oder vielmehr befihatteten 

Züge verfchtwinden, Daß aber, wie Newton behaup: 

tet, die won den Farben der Zagfeite beleuchteten 

Buchftaben alsdann undeutlich werden, wenn die von 

der Nachtfeite her befchienenen deutlich zu fehen find, 

ift ein für allemal nicht wahr, ſo menig mie beym 

zwenten Experimente, und alle, mas Newton Daher 

behaupten will, fällt zufammen. 

182. 

5) Die Folgerung. Gegen diefe bleibt ung, 

nach allem dem was bisher ausgeführt und dargethan 

worden, weiter nichts zu wirken übrig. 

183+ 

Ehe mir aber ung aus der Gegend. diefer Verfuche 

entfernen, fo mollen wir noch einiger andern erwaͤh— 
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nen, Die wir bey diefer Gelegenheit anzuftellen veran; 

laßt worden. Das zmweyte Erperiment fo energifch 

als möglich darzuftellen, brachten wir verfchiedenfarz 

bige von hinten wohl erleuchtete Scheiben an die Stelle 

des Vorbildes, und fanden, was voraus zu fehen war, 

daß fich die durch ausgefchnittene Pappe oder fonft auf 

denfelben abzeichnenden dunklen Bilder auch nur nad) 

der verfchiedenen Helle oder Dunkelheit des rundes 

mehr oder teniger auszeichneten, Dieſer Derfuch 

führte ung auf den Gedanken, gemalte Fenfterfcheiben 

an die Stelle des Vorbildes zu fegen, und alles — 

ſich einmal wie das RD 

184. 

Hievon war der Lebergang zur Zauberlaterne ganz 

nafürlich, deren Erfcheinungen mit dem zweyten und 

achten Verſuche Newtons im Weſentlichen zufammen; 

treffen; überall fpriht fih die Wahrheit der Natur 

und unferer nafurgemäßen Darftellung, fo ‚wie das 

Falſche ver Newtoniſchen verfünftelten Vorſtellungsart, 

energiſch aus. 

185. 

Nicht weniger ergriffen wir die Gelegenheit in ei— 

ner portativen Camera obſcura an einem Feſttage, ben 

dem hellſten Sonnenfchein, die buntgepusten Leute auf 

dem Spasiergange anzuſehen. Alle nebeneinander fich 

befindenden varienirten Kleider waren deutlich, fobald 

die Perfonen in den Bildpunct oder in feine Negion 

famen; alle Mufter zeigten fih genau, es mochfe 
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bloß Hell und Dunkel, oder beydes mit Farbe, oder 

Farbe mit Farbe mechleln Wir fönnen alfo bier 

abermals fühn miederholen, daß alles natürliche und 

fünftliche Sehen unmöglich wäre, wenn die Newioni—⸗ 
ſche Lehre wahr feyn folkte, 

186, 

Der Hauptirrthum, deffen Beweis man durch den 

achten fo wie durch die zwey erften Verſuche erzwingen 

will, if ders daß man farbigen Slächen, Farben, 

wenn fie als Maſſen im Malerſinne erſcheinen und 

wirken, eine Eigenſchaft zuſchreiben moͤchte, vermoͤge 

welcher ſie, nach der Refraction, fruͤher oder ſpaͤter 

in irgend einem Bildpunct anlangen; da es doch feir 

sen Bildpunct ohne Bid gibt, und die Aberration, 

die bey DVerrücung des Bildes durch Brechung fich 

zeigt, bloß an den Nändern vorgeht, Die Mitte des 

Bildes hingegen nur in einem Außerfter Falle afficive 

wird, Die diverfe Nefrangibilität ift alfo ein Maͤhr— 

hen, Wahr aber ifi, daß Nefraction auf ein Bild 

nicht rein wirft, fondern ein Doppelbild hervorbringt, 

deffen Eigenfchaft wir in unferm Entwurf genuglam 

Har gemacht haben. 
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Recapitulation 

der acht erfien Verſuche. 

Da wir nunmehr auf einen Punct unferer polemi— 

fchen Wanderung gefommen find, wo es vortheilhaft 

ſeyn möchte, ſtill zu ftehen, und ſich umzufchauen nach 

dem Weg, welchen wir zurücgelegt haben; fo tollen 

wir dag bisherige zufanmenfaffen und mit tmenigen 

Worten die Nefultate darftellen. 

188. 

Newtons befannte, von andern und ung big zum 

Ueberdruß wiederholte Lehre ſoll Durch jene acht Ber 

fuche bemwiefen fenn. Und gewiß, was zu fhun mar, 

bat er gethan: denn im folgenden findet ſich menig 

Neues; vielmehr fucht er nur von andern Seiten 

her feine Argumente zu befräftigen. Er vermannigfal, 

tigt die Experimente und nöthige ihnen immer neue 

Bedingungen auf, Aus dem fchon Abgehandelten 

zieht er Folgerungen, ja er geht polemifch gegen An; 

dersgefinnte zu Werke, Doch immer dreht er fi nur 

in einem engen Kreife und ftellt feinen Fümmerlichen 

Hausrath bald fo, bald fo zurecht. Kennen wir den 

Werth der hinter ung liegenden acht Experimente, ſo 

iſt ung in dem Folgenden weniges mehr fremd, Daher 

kommt es auch,. Daß die Leberlieferung der Newtoni— 
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fehen Kehre ın den Compendien unſerer Experimental, 

phyſik fo laconifch vorgetragen werden fonnte, Mehr 

gedachte Verſuche gehen wir nun einzeln durch. 

159, 

Sin dem dritten Verſuche wird das Hauptphaͤno— 

men, Das prismatifche Spectrum, unrichtig als Scale 

Dargeftellt; da es urfpränglich aus einem Entgegenges 

feßten, das fich erſt fpäter vereinigt, befteht, Der 

vierte Derfuch zeige ung eben diefe Erfcheinung ſubjec⸗ 

tiv, ohne daß wir mit ihrer Natur tiefer befannt wuͤr⸗ 

dem Sim fünften neigt ſich gedachtes Bild durch wie 

derholte Nefvartion etwas verlängert zur Seite, Wr 

her diefe Neigung in der Diagonale fo wie die Ber 

längerung fich herfchreibe, wird von ung umſtaͤndlich 

dargethan. 

190, 

Der fechfte Berfuch ift das fogenannte Experimen- 

tum Crucis, und bier iſt wohl der Dre anzuzeigen, 

was eigentlich durch Diefen Ausdruck genennt fern. 

Crux bedeutet hier einen in Kreugesform an der Lands 

ſtraße ſtehenden Wegweiſer, und dieſer Verſuch foll 

alſo fuͤr einen ſolchen gelten, der uns vor allem Irr⸗ 

ſhum bewahrt und unmittelbar auf das Ziel hindeutet. 

Wie es mit ihm befchaffen, wiffen diejenigen, die unſe— 

ver Ausführung gefolgt find. Eigentlich gerathen wir 

Dadurch ganz ins Stecken und werden um nichts wei— 

ter gebracht, nicht einmal weiter gewiefen, Denn im 

Grunde iſt es nur ein Idem per Idem, Nefrangirt 
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man das ganze prismatifche Bild in derfelden Nichfung 

zum zweytenmal, fo verlängert es ſich, wobey aber 

die verfchiedenen Farben ihre vorigen Entfernungen 

nicht behalten, Was auf dieſe Weife am Ganzen ge 

ſchieht, gefchicht auch an den Theilen. Im Ganzen 

rucht das Violette viel weiter vor als Das Nothe, und 

eben daffelbe thut das abgefonderte Violette. Dieß if 

das Wort des Raͤthſels, anf deſſen falfche Aufloͤſung 

man fich bisher fo viel zu gute gethan hat. In dem 

fiebenten DVerfuche werden ähnliche. fubjective Wirkun⸗ 

gen gezeigt und von uns auf ihre wahren Eiemente 

zuruͤckgefuͤhrt. 

191 

Hatte fich nun der DVerfaffer bis dahin befchäftigt; 

die farbigen Lichter aus dem Sonnenlichte hevauszus 

zwingen; ſo war fehon früher eingeleitet, Daß auch 

förperliche Farben eigentlich folche farbige Lichttheile 

von fih ſchicken. Hiezu war der erſte Verſuch be 

ſtimmt, der eine fcheinbare Derfchiedenheit in Verru— 

ckung bunter Duadrate auf dunklem Grund vors Auge 

bracht, Das wahre Verbältniß haben wir umfland: 

lich gezeigt, und gewiefen, daß bier nur die Wirfung 

der prismatifchen Nänder und Saͤume an den Gräns 

zen der Bilder die Urfache der Erfcheinung fey. 

192; 

Im zweyten VBerfüche wurden auf gedachten bun— 

ten Flächen Fleinere Bilder angebracht, melche, durch 

eine Kinfe auf eine weiße Zafel geworfen, ihre Um— 

I. na 
590 
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tiffe früher oder fpäter daſelbſt genauer bezeichnen fol 

ten. Auch hier haben wir dag wahre Verhaͤltniß um: 

ſtaͤndlich auseinander gefeßt, fo wie bey dem achten 

Verſuch, welcher, mit prismatifchen Farben angeftellt, 

dem zweyten zu Hülfe kommen und ihn außer Zweifel 

fegen folte. Und fo glauben wir durchaus das Vers 

fängliche und Falfche der Verfuche, fo wie die Nichs 

tigfeit der Zolgerungen, enthüllt zu haben, 

193. 

Um zu, diefem Zwecke zu gelangen, haben mir 

immerfort auf unfern Entwurf hingewiefen, wo Die 

Phänomene in naturgemaͤßerer Ordnung aufgeführt 

find. Ferner bemerften wir genau, fo Newton etwas 

Unborbereitetes einführt, um den Lefer zu überrafchen. 

Nicht weniger fuchten wir zugleich die Berfuche zu vers 

einfachen und zu vermannigfaltigen , damit man fie 

von der rechten Seite und von vielen Geiten fehen 

möge, um fie durchaus beurtheilen zu fünnen, Was 

wir fonft noch gethan und geleiftet, um zu unferm 

Endzweck zu gelangen, Darüber wird und Der gun 

ige Lefer und Theilnehmer felbft Das Zeugniß geben. 

— — — 
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Dritte Propofition. Drittes Theorem. 

Das dicht der Sonne beſteht aus Strahlen, Die 

verfchieden refleribel find, und die am meijten 

refrangiblen Strahlen find aud) die am meijien 

refleribien, 

194. 

Nachdem der DVerfaffer ung genugfam uͤberzeugt 

zu haben glaubt, daß unfer meißes reines einfaches 

helles Licht aus verfchiedenen farbigen dunklen Lich, 

tern insgeheim gemifcht ſey, und dieſe innerlichen 

Theile durch Nefraction bherporgenöthigt zu haben 

wähnt; fo denft er mach, ob nicht auch noch auf 

andere Weife diefe Operation glücken möchte, ob man 

nicht durch andere verwandte Bedingungen dag Licht 

nöthigen koͤnne, feinen Bufen aufzufchließen, 

195. 

Der Nefraction iſt die Meflerion nahe verwandt, 

fo daß die erfte nicht ohne die legte vorfommen kann. 

Warum follte Reflexion, die fonft fo mächtig iſt, nicht 

auch dießmal auf das tinfchuldige Licht ihre Gewalt 

ausuͤben? Wir haben eine diverfe Nefrangibilität, es 

waͤre doch fchön, wenn wir auch eine diverfe Nefleribis 

lität hätten. Und wer weiß, was fih nicht noch alles 

fernerhin daran anfchließen läßt. Daß nun dem Der 

faffer der Beweis duch Verſuche, wozu er fih nun 

mehr anſchickt, vor den Augen eines gewarnten Beob— 

Te Wa 



408 

achterg eben jo wenig als feine bisherigen Beweiſe 
gelingen werde, läßt fich voraus fehen; und wir mol; 

fen von unferer Seite zur Aufklärung dieſes Fehlgriffs 

das möglichfte beytragen, 

EN 

Ve RE HB! Kuh 

196, 

Wie der Verfaffer Hierbey zu Werfe gebt, eriw 

hen wir unfere Leſer in der Optik felbft nachzufehen: 

denn wir gedenken, anſtatt ung mit ihm einzulaffen, 

anftatt ihm zu folgen und ihn Schritt vor Schritt zu 
widerlegen, und auf eigenem Wege um die wahre 

Daritellung des Phänomens zu bemühen, Wir Haben 

ju dieſem Zweck auf unferer achten Tafel die ein und 

zwanzigſte Figur der vierten Newtoniſchen Tafel zum 

Grunde gelegt, jedoch eine naturgemäßere Abbildung 

lineariſch ausgedruckt, auch zu befferer Ableitung des 

Phaͤnomens die Figur fünfmal nach ihren fteigenden 

Verhältniffen wiederholt, wodurch die in dem Verſuch 

vorgefchriebene Bewegung gemwiffermaßen vor Augen ger 

bracht, und was eigentlich vorgehe dem Belchauenden 

offenbar wird, Uebrigens haben wir zur leichtern Ueber 

ficht des Ganzen die Buchfiaben der Nemtonifchen Tas 

feln beybehalten, fo daß eine Vergleichung ſich be 

quem anftellen laͤft. Wir besiehen uns hierbey auf 
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die Erläuterung unferer Kupfertafeln, wo Mir noch 

manches, über die Unzulänglichfeit und DVerfänglich, 

feit der Newtoniſchen Figuren überhaupt, beyzubringen 

gedenfen, 

197. 

Man nehme nunmehr unfere achte Tafel vor fich 

und befrachfe die erfte Figur. Ben F trete dag Son; 

nenbild in die finftre Kammer, gehe durch das recht 
winflichte Prisma ABC big auf deffen Baſe M, von 

da an gehe es weiter durch, werde gebrochen, ge 

färbt und male fich, auf die und befannte Weife, auf 

einer umnterliegenden Tafel als ein längliches Bild GH. 

Bey dieſer erften Figur erfahren wir weiter wichts, 

als was ung fchon lange befannt iſt. 

198. 

In dee zweyten Figur frete das Sonnenbild gleich, 

falls bey F in die dunkle Kammer, gehe in das recht 

winflichte Prisma ABC, und fpiegle fich auf deſſen Bos 

den M vergeftalt ab, daß eg durch die Seite AC her; 

aus nach einer unferliegenden Tafel gehe, und dafelbft 

das runde und farbiofe Bild N aufiverfe, Dieſes 

runde Bild iſt zwar ein abgeleitetes aber ein vollig un; 

perändertes; es hat noch Feine Determination zu iv, 

gend einer Farbe erlitten, 

199. 

Man laffe nun, wie die dritte Figur zeigt, die 

jeg Bild N auf ein zweytes Prisma VXY fallen, fo 
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wird ed beym Durchgehen eben das leiften, was ein 

originaͤres oder von jedem Epiegel zurückgemworfenes 
Bild leiſtet; es wird nehmlich, nach der uns genug⸗ 

ſam bekannten Weiſe, auf der entgegengeſtellten Tafel 
das laͤngliche gefärbte Bild pt abmalen. 

200% 

Man laffe nun, nach unfter vierten Figur, Den 

Apparat des erften Prismas durchaus mie ben den drey 

erſten Fällen, und faffe mit einem zweyten Prisma VXY 

auf eine behutfame Weife nur den obern Nand Des 

Bildes N auf, fo wird fich zuerft auf der entgegen 

gefegten Tafel der obere Rand p des Bildes p t blau 

und violett zeigen, Dahingegen der untere t fich erft 

etivag fpäter fehen läßt, nur dann erfl, wenn man dag 

ganze Bild N durch das Prisma VXY aufgefaßt hat, 

Daß man eben diefen Verſuch mit einem directen oder 

son einem Planfpiegel abgefpiegelten Sonnenbilde ma; 

chen koͤnne, verſteht ſich von felbft, 

20I, 

Der grobe Irrthum, den bier der Derfaffer be; 

geht, ift der, Daß er fich und die GSeinigen überredet, 

dag bunte Bild GH ver erſten Figur habe mir dem 

farblofen Bilde N der zweyten, dritten und vierten Fir 

gur den innigffen Zufammenhang, da doch auch nicht 

der mindelte ftaft finde, Denn wenn das ben der 

eriten Figur in M anlangende Sonnenbild durch Die 

Seite BC Hindurchaeht und nach der Nefraction in 

GH gefärbt wird; fo ift diefeg ein ganz anderes Bild 
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als jenes, das im der zweyten Figur bon der Stelle 

M nach N zurückgemorfen wird und farblos bleibt, big 

eg, tie ung die dritte Figur überzeugt, in p t auf 

der Tafel, bloß als Fame es von einem directen Lichtee 

durch das zweyte Prisma gefärbt abgebildet wird, 

202, 

Bringt man nun, ie in der vierten Figur ges 

zeichnet ift, ein Prisma fehr fehief in einen Theil des 

Bildes (200); fo gefchieht daſſelbe, mas Newton 

durch eine langfame Drehung des erfien Prismas um 

feine Are bewirkt: eine von den fcheinbaren Feinheiz 

ten und Accurateſſen unferes Experimentators. 

203, 

Denn tvie wenig das Bild, das bey M durchacht 

und auf der Tafel das Bild GH bildet, mit dem Bilde, 

das bey M zurückgeworfen und farblog bey N abgebil; 

det wird, gemein habe, wird nun Sedermann deut; 

lich feyn. Allein noch auffallender ift eg, wenn man 

bey der fünften Figur den Gang der Linien verfolgt, 

Man wird alsdann fehen, daß da, wo das Bild M 

nach der Nefraction den gelben und gelbrotben Rand 

G erzeugt, das Bild N nach der Nefraction den vio—⸗ 

fetten p ergeuge; und umgekehrt, wo das Bild M 

den blauen und blaurothben Rand H erzeugt, dag 

Bild N, wenn es die Nefraction Durchgegangen, den 

gelben und gelbrothen Nand t erzeuge: melches ganz 

natürlich ift, da einmal das Sonnenbild F in dem 

erften Prisma heruntermarts und das abgeleitete Bild 
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M in N Hinaufwärts gebrochen wird, Es ift alfe 

nichts als die alte, uns bis zum Ueberdruß befannte 
Kegel, die fich Hier wiederholt und welche nur durch) 

die Nemtonifchen Subtilitäten, DBerworrenheiten und 

falſchen Darftellungen dem Beobachter und Denfer aus 

den Augen gerückt wird. Denn die Newtoniſche Dar; 

fiellung auf feiner vierten Tafel Figur 21. giebt bloß 

das Bild mit einer einfachen Linie an, weil der Der; 

faſſer, wie es ihm beliebt, bald vom Sonnenbild, 

bald vom Licht, bald vom Strahle redet; und ge 

rade im gegenwärtigen Falle ift es hoͤchſt bedeutend, 

vie wir oben bey der vierten Figur unferer achten 

Tafel gezeigt haben, die Erfcheinung als Bild, als 

einen gewiſſen Naum einnehmend, zu betrachten. Es 

würde leicht fenn, eine gewiffe Vorrichtung zu machen, 

wo alles das erforderliche auf einem Geftelfe fixirt bey; 

fammen ſtuͤnde; welches nöthig iff, damit man durch 

eine fachte Wendung das Phänomen hervorbringen, 

und das DVerfängliche und Unzulängliche des Newtoni⸗ 

ſchen Verſuchs dem Freunde der Wahrheit vor Augen 

ftellen fonne, 

Zehnter Berfud. 

204 

Auch Kier wäre eg North, daß man einige Figw 

ven und mehrere Blätter Widerlegung einen Verſuch 
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widmete, der mit dem Horigen in genanem Zuſammen⸗ 

bang ſteht. Aber es wird nun Zeit, Daß mir dem 

Leſer felbft etwas zutrauen, Daß wir ihm die Freude 

gönnen, jene Verworrenheiten felbft zu entwickeln, 

Wir übergeben ihm daher Newtons Tert und die da; 

felbft angeführte Figur, Er wird eine umftänpdliche 

Darfiellung, eine Illuſtration, ein Scholion finden, 

welche zufammen weiter nichts leiſten, als daß fie den 

neunten Verſuch mit mehr Bedingungen und Umftänd; 

lichfeiten belaften , den Hauptpunct unfaßliher machen; 
> 
8 keinesweges aber einen beſſern Beweis gründen: 

205+ 

Dasjenige worauf hierbey alles anfomme, "haben 

wir fchon umftändlich herausgeſetzt (201), und wir 

dürfen alfo bier dem Beobachter, - dem Beurtheiler 

nur Fürzlich zur Pflicht machen, Daran feftzuhalten, 

daß die beyden prismatifchen Bilder, wovon das eine 

nach der Spiegelung, Das andere nad) dem Durchs 

gang durch dag Mittel hervorgebracht wird, im Feiner 

Verbindung, in feinem Verhältniß zufammen ftehen, 

jedes vielmehr für fich betrachtet werden muß, jedeg 

für fich entfpringt, jedes für fi) aufgehoben wird; fo 

daß alle Beziehung unter einander, von welcher ung 

Newton fo gern überreden möchte, als ein leerer 

Wahn, als ein beliebiges Mährchen anzuſehen ift. 
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Newtons Recapitulation 

der 

sehn senden Bereiche 
9] + 

206, 

Wenn wir es von unſerer Seite für nöthia und 

vortheilhaft hielten, nach den acht erften Werfuchen 

eine Ueberficht derfelben zu veranlaffen, fo thut New⸗ 

ton Daffelbige auf feine Weife, nach dem zehnten; 

und indem wir ihn hier zu beobachten alle Urfache ha; 

ben, finden wir ung in dem Falle, unfern Widerfpruch 

abermals zu articuliren. Sn einem höchft verwickelten 

Perioden drängt er das nicht Zufammengehörende neben 

und übereinander dergeftalt, daß man nur mit inner; 

fter Kenntniß feines bisherigen Verfahrens und mit 

genaueſter Aufmerkffamfeit dieſer Schlinge entgehen 

fann, die er hier, nachdem er fie fange zurecht gelegt, 

endlich sufammenzieht. Wir erfuchen daher unfere Les 

fer dasjenige nochmals mit Geduld in anderer Verbin— 

dung anzuhören, was fchon öfter vorgetragen worden: 

denn es ift fein ander Mittel, feinen bis zum Weber; 

druß wiederholten Irrthum zu vertilgen, als daß man 

dag Wahre aleichfallg big zum Ueberdruß miederhole. 

207, 

Findet man nun bey allen diefen mannigfaltigen Experi— 

menten, man made den Verſuch mit veflectirtem Licht, und 
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zwar fowoht mit folhem, das kon natürlichen Körpern 

(Erper, 1. 2.) als auch mit folhem, Das von fpiegelnden 

(Erper, 0.) zuruͤckſtrahlt; 

208. 

Hier bringt Newton unter der Rubrik des reflec— 

tirten Lichtes Verſuche zuſammen, welche nichts ge— 

mein mit einander haben, weil es ihm darum zu 

thun iſt, die Reflexion in gleiche Wuͤrde und Wirkun 

mit der Refraction, was Farbenhervorbringen betrifft, 

zu ſetzen. Das ſpiegelnde Bild im neunten Erperiment 

wirft nicht anders als ein directes, und fein Spiegeln 

bat nit Herporbringung der Farbe gar nichts zu thun, 

Die natürlichen gefärbten Körper des erften und zwey⸗ 

ten Experiments hingegen kommen auf eine ganz an 

dere Weife in Betracht, Ihre Oberflächen find fpecis 

ficirt, die Farbe ift an ihnen fixirt, das daher ve, 

fleetirende Licht macht dieſe ihre Eigenfchaften fichtbar, 

und man will nur, mie auch fchon früher gefchehen, 

durch dag Spiel der Terminologie, bier abermals an 

deuten, daß von den natuͤrlichen Körpern farbige Fichz 

fer, aus dem farblofen Hauptlicht Durch gewiſſe Eigen 

fchaften der Oberfläche herausgelockte Lichter, veflectiven, 

welche fodann eine diverſe Refraction erdulden follen. 

Wir mwiffen aber beffer, wie es mit diefem Phänomen 

fieht, und die drey bier angeführten Erperimente im— 

poniren ung weder in ihrer einzelnen falfchen Darftel; 

fung, noch in ihrer gegenmärtigen erimungenen Zu, 

fammenftellung, 



Dder man mache dDenfelben mit gebrochenem Lit, es 
fey nun bevor die ungleich gebrochenen Strahlen durch Diver- 

genz von einander abgefondert find, bevor fie noch die Weiße, 

welche aus ihrer Zufammenfekung entfpringt, verloren haben, 

alfo ‚bevor fie noch einzeln, als einzelne Zarben erfcheinen 

(Experiment 5.);5 ' 

210, 

Bey dieſer Gelegenheit Fommen ung die Num— 

mern unferer Paragraphen fehr gut zu fiatten: denn eg 
würde Schwierigfeit haben, am fünften Werfuche dag 
was hier geäußert wird, aufzufinden, Es iſt eigentlich 
nur ben Gelegenheit des fünften Verſuches angebracht, 
und wir haben fchon dort auf dag Einpafchen diefeg 

contrebanden Punctes alfe Aufmerkſamkeit erregt. Wie 
fünftlich bringt Nemwton auch hier dag Wahre gedämpft 
herein, damit es ja fein Falfches nicht überleuchte, 
Man merke fein Bekenntniß. Die Brechung deg 
Lichtes ift alfo nicht allein hinreichend, um die, Farben 

zu fondern, ihnen ihre anfängliche Weiße zu nehmen, 

die ungleichen Strahlen einzeln als einzelne Farben er 
- fcheinen zu machen; es gehört noch etwas anderes 

dazu, und zwar eine Divergenz. Wo iſt von diefer 

Divergenz bisher auch nur im mindeften die Nede ge; 
weſen? Selbſt an der angeführten Stelfe (112.) fpricht 
Newton wohl von einem gebrochnen und weißen Fichte, 
das noch rund ſey, auch daß es gefärbt und länglich 
erfcheinen koͤnne; wie aber fih eing aus den andern 

entwicfele, eins aus dem andern herfließe, darüber 
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iſt ein tiefes Stillſchweigen. Nun erft in der Recapi— 

tulation fpricht der Fluge Mann Das Wort Divergenz 

als im Vorbeygehen aus, als etwas das fih von 

ſelbſt verſteht. Aber es verſteht fich neben feiner Lehre 

nicht von felbft, ſondern eg zerſtoͤrt folche unmittelbar, 

Es wird alfo oben (112.) und hier abermals zugeftars 

den, daß ein Licht, ein Lichtbild, die Brechung erleis 

den und nicht vollig farbig erfcheinen koͤnne. Wenn 

dem fo iſt, warum fielen denn Newton und feine 

Schüler Brehung und völlige Farbenerſcheinung ale 

einen und denfelben Act vor? Man fehe die erfte Fi 

gur unferer fiebenten Tafel, die durch alle Compen⸗ 

dien bis auf den heutigen Tag wiederholt wird; Man 

fehe fo ‘viele andere Darftellungen, fogar die ausführ 

fichften, z. B. in Martins Optifz wird nicht überall 

Brechung und vollkommene Divergenz aller fogenannten 

Strahlen gleich am Prisma vorgeftellt? Was heißt denn 

aber eine nach vollendeter Brehung eintrefende fpätere 

Divergenz? Es heißt nur geftehen, ‚daß man unveds 

fich zu Werfe geht, daß man etivag einfchieben muß, 

was man nicht brauchen und doch nicht laͤugnen kann. 

211, 

Yuch oben (112.) geht Newton unredlich zu Werke, 

indem er dag gebrochene Lichtbild für weiß und rund 

angiebt, da es zwar in der Mitte weiß, aber doch 

an den Nandern gefarbt und fihon einigermaßen lang 

fich erfcheint, Daß vie Farbenerfcheinung bloß an den 

Raͤndern entfiche, daß diefe Nänder divergiren, daß 

ſie endlich über einander greifen und das ganze Bild 
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bedecken, daß hierauf alles anfomme, daB durch dieſes 

fimple Phänomen die Newtoniſche Theorie zerſtoͤrt 

twerde, haben wir zu unferem eigenen Ueberdruß hun— 

dertmal wiederholt. Allein wir verſaͤumen hier die 

Gelegenheit nicht, eine Bemerkung beyzubringen, wo— 

durch der Starrſinn der Newtonianer einigermaßen ent— 

ſchuldigt wird. Der Meiſter nehmlich kannte recht gut 

die Umſtaͤnde, welche ſeiner Lehre widerſtrebten. Er 

verſchwieg ſie nicht, er verhuͤllte, er verſteckte ſie nur; 

doch erwaͤhnt war derſelben. Brachte man nun nach⸗ 

her den Newtonianern einen ſolchen Umſtand als Der 

Lehre widerftreitend vor, fo verficherten fie: det Meifter 

habe das alles ſchon gewußt, aber nicht darauf geachz 

tet, feine Theorie immerfort für gegründet und unum— 

frößlich gehalten; und fo müßten denn Doch wohl diefe 

Dinge von Feiner Bedeutung feyn. Was ung betrifft, 

fo machen wir auf das Bekenntniß: Nefraction thue 

es nicht allein, fondern es gehöre Divergenz Dazu, 

aber und abermals aufmerffam, indem wir ung in 

der Folge des Streites noch manchmal Darauf werden 

beziehen muͤſſen. 

212, 

Hder nachdem fie von einander gefondert worden und ſich 

gefärbt zeigen (Erper, 6, 7. 8.)5 

213. 

Wem durch unfere umftändliche Ausführung nicht 

Hlar geworden, daß durch gedachte drey Experimente 
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nicht das mindefte geleiftet und dargethan ift, mit dem 

haben wir weiter nichts mehr zu reden. 

214: 

Man erperimentire mit Licht, das durch parallele Oberflaͤ⸗ 

hen hindurchgegangen, welche wechſelſeitig ihre Wirkung aufs 

heben (Erper. 10.): 

215; 

Ein Sonnenbild, das rechtwinflicht durch parallele 

Dberflächen hindurchgegangen ift, findet ſich wenig 

verändert und bringt, wenn es nachher durch ein 

Prisma hindurchgeht, vollig diejenige Erfcheinung herz 

vor, Melche ein unmittelbare leiſtet. Das zehnte Ex— 

periment ift wie fo viele andere nichts als eine Ver; 

fünftelung gang einfacher Phänomene, vermehrt nur 

die Maffe deffen, mag überfchaut werden foll, und 

fteht auch hier in dieſer Necapitulation ganz müßig. 

216, 

Findet man, fage ich, bey allen diefen Erperimenten immer 

Strahlen, welche bey gleichen Incidenzen auf dajlelbe Mit: 

tel, ungleiche Brechungen erleiden, 

217: 

Niemals findet man Strahlen, man erflärt nur 

die Erfcheinungen durch Strahlen; nicht eine ungleiche, 

fondern eine nicht ganz reine, nicht fcharf abgefchnit; 

tene Brechung eines Bildes findet man, Deren Ur 

fprung und Anlaß mir genugfam entwickelt haben, 
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Daß Newton und feine Schule dasjenige mit Augen 

zu fehen glauben, was fie in Die Phaͤnomene hinein 

theoretifivt haben, Das ift eg eben, woruͤber man fi 

befchwert: 

2189; 

Und das nicht etiva durd Zerfplitterung oder Erweite— 

rung der einzelnen Strahlen, 

21% 

Hier wird eine ganz unrichtige Vorftelung aus—⸗ 

gefprochen. Newton behauptet nämlich, dem farbigen 

Fichte begegne das nicht, was dem weißen Fichte begeg⸗ 

net; welches nur der behaupten kann, der unauf— 

merkſam ift und auf zarte Differenzen nicht achtet, 

Wir haben umftändlich genug gezeigt, daß einem far 

bigen Bilde eben das bey der Brechung begegne, mas 

einert weißen begegnet, daB es an den Nändern der 

fegmäßig prismatifch gefärbt werde, 

990 

Noch durch irgend eine zufällige Ungleichheit der Refrac— 

tion (Exper. 5 u. 6.)5 

O7 
PERS 

Daß die Farbenerſcheinung bey der Refraction 

nicht zufällig, ſondern geſetzmaͤßig ſey, dieſes hat News 

ton ganz richtig eingeſehen und behauptet. Die Ge— 

ſchichte wird ung zeigen, wie dieſes wahre Apereuͤ ſei— 
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nem Falſchen zur Baſe gedient; wie uns denn dort 

auch noch manches wird erklaͤrbar werden. 

222. 

Findet man ferner, daß die an Brechbarkeit verſchiedenen 
Strahlen von einander getrennt und ſortirt werden koͤnnen, 

und zwar ſowohl durd Nefrastion (Exper. 3) ale durch Re— 

flexion (Exper. 10); 

223, 

Im dritten Erperiment feßen wir die Farbenreihe 

des Spectrums; daß das aber getrennte und fortirte 

Strahlen feyen, ift eine bloße hypothetiſche und, wie 
wir genugfam wiſſen, hoͤchſt ungulängliche Erflärungss 

formel, Im zehnten Experiment gefchieht nichts, als 

daß an der einen Seite ein Spectrum verſchwindet, 

indem an der andern Seite ein neues entſteht, Das 

fih jedoh weder im Ganzen noch im Einzelnem kei⸗ 
nesiveges von dem erften herfchreibt, nicht im mindeften 

mit demfelben zufammenhängt, 

224: 

Und dab diefe verfchiedenen Arten von Strahlen jede bes 

fonders bey gleichen Incidenzen ungleiche Nefraction erleiden, 

indem diejenigen welche vor der Scheidung mehr als die ans 

dern gebrochen wurden, auch nach der Scheidung mehr ger 

brocen werden (Erper, 6 und ff.) ; 

225, 

Wir haben das fogenannte Erperimentum Crucis 
31 J. 
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und was Newton demfelben noch irgend zur Geite 

frellen mag, fo ausführlich behandelt, und die dabey 

vorkommenden verfaͤnglichen Umſtaͤnde und verdeckter 

Bedingungen fo ſorgfaͤltig ins Plane und Klare ges 

bracht; daß ung. hier nichts zu wiederholen übrig bleibt, 

als das bey jenem Experiment, welches ung den wahr 

ren Weg meifen foll, Feine diverſe Nefrangibilität im 

Spiel iftz fondern daß eine wiederholte fortgefegte Ne 

fraction nach ihren ganz einfachen Gefegen immer fort 

und weiter wirkt. 

226, 

Findet man endlich, „dab wenn das Sonnenlicht durch 

drey oder mehrere freuzweis geftellte Prismen nach und nad 

hindurchgeht, Diejenigen Strahlen, welche in dem erften 

Prisma mehr gebrochen waren ald Die andern,‘ auf diefehbe 

Weife und in demfelben Verhältniß in allen folgenden Pride 

men abermals gebrochen werden: 

227° 

Hier ift abermals ein Kreuz, an das der einfache 

Menfchenfinn gefchlagen wird: denn es ift auch hier 

derfelbe Fall wie bey dem Erperimentum Crucis. Bey 

diefem ift es eine wiederholte fortgefegte Nefraction 

auf geradem Wege im Sinne der erſten; beym fünften 

Verſuch aber iſt eg eine wiederholte forfgefegte Refrac⸗ 

tion nad) der Seite zu, wodurch dag Bild in die 

Diagonale und nachher zu immer Meiterer Senkung 

genöthigt wird, wobey ed denn auch, wegen immer 

weiterer Verruͤckung, an Länge zunimmt, 



228. 

So ift offenbar, daß das Sonnenlicht eine heterogene 

Miihung von Etrahlen iſt, deren einige beftändig mehr re— 

feargibel find als andre; welches zu erweifen var, 

229 

Uns ift nur offenbar, daß Das Sonnenbild fo gur 

wie jedes andre, helle oder dunfle, farbige oder farb; 

fofe, in fofern es ſich dom Grunde auszeichnet, Durch 

Reſraction an dem Nand ein farbiges Nebenbild ev 

Hält; welches Nebenbild unter gewiſſen Bedingungen 

wagfen und das Hauptbild zudecken kann. 

230. 

Daß Newton aus lauter falſchen Praͤmiſſen keine 

wahre Folgerung ziehen konnte, verſteht ſich von ſelbſt. 

Daß er durch ſeine zehn Experimente nichts bewieſen, 

darin find gewiß alle auſmerkſame Leſer mit ung einig. 

Der Gewinn, den wir von der zurückgelegten Arbeit 

ziehen, iſt erftlih: daß mir eine falſche hohle Mey; 

nung los ſind; zweytens: daß wir die Conſequenz ei⸗ 

nes früher CE, 178 — 356) abgeleiteten Phänomens 

deutlich einfehen, und drittens: daß wir ein Mufter 

von ſophiſtiſcher Entfellung dev Natur kennen lernten, 

das nur ein auferordentlicher Geift wie Newton, deffen 

Eigenfinn und Hartnäcfigfeit feinem Genie gleich kam, 

auffielfen fonnte, Wir wollen num, nachdem mir foweit 

gelangt, verfüchen, ob wir zunächft unfre Polemik ung 

und unſern Leſern bequemer machen Fünnen. 

ch og 
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ueberſicht 

des 

Naͤchſtfolgenden. 

* 

231. 

Wenn wir uns haͤtten durch die Newtoniſche 

Recapitulation uͤberzeugen laſſen, wenn wir geneigt 
waͤren, ſeinen Worten Beyfall zu geben, ſeiner Theorie 

beyzutreten; ſo wuͤrden wir uns verwundern, warum 

er denn die Sache nicht fuͤr abgethan halte, warum 

ev fortfahre zu beweiſen, ja warum er wieder dot 

vorn anfange? Es iſt Daher eine Ueberſicht deſto noͤ— 

thiger, was und wie er es denn eigentlich beginnen 

will, damit uns deutlich werde, zu welchem Ziele er 

nun eigentlich hinſchreitet. 

232. 

Sim. Allgemeinen ſagen wir erſt hieruͤber ſoviel. 

Newtons Lehre war der naturforſchenden Welt lange 

Zeit nur aus dem Briefe an die Londner Societaͤt be 

kannt; man unterfuchte, man beurtheilte fie hiernach, 

mit mehr oder meniger Kähigfeit und Glück, Der 

Hauptſatz, Daß die aus dem weißen heterngenen Licht 

gefhiedenen homogenen Lichter unveraͤnderlich ſeyen, 

und bey wiederholter Refraction keine andere Farbe 

als ihre eigene zeigten, ward von Mariotte beſtritten, 
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der wahrfheinlich, indem er das Erperimentum Crucis 

umnterfuchte, bey der zweyten Nefraction die fremden 

Sarbenränder der Fleinen farbigen Bildchen bemerkt 

hatte, Newton griff alfo nach der Ausflucht: jene 

durch den einfachen prismatiihen Verſuch gefonderten 

Lichter feyen nicht genugfam gefondert; "hierzu gehöre - 

abermals eine neue Dperation: und fo find die vier 

nachften Verſuche zu diefem Zweck erfonnen und gegen 

dieſen Widerfacher gerichtet, gegen welchen fie in der 

Folge auch durch Desaguliers gebraucht werden, 

233. 

Zuerft alfo macht er aufs neue wunderbare Ans 

falten, um die verfchiedenen, in dem heterogenen Licht 
ftecfenden homogenen Lichter, welche bisher nur ge 

mwiffermaßen getrennt worden, endlich und fchließlich 

völlig zu fiheiden, und widmet diefem Zweck den elften 

Berfuch, Dann ifb er bemüht abermals vor Augen zu 

bringen und einzufchärfen, daß diefe nunmehr wirklich 

gefchiedenen Lichter bey einer neuen Refraction Feine 

weitre Veränderung erleiden. Hiezu fol der zwoͤlfte, 

dreyzehnte und vierzehnte Verſuch dienſtlich und huͤlf⸗ 

reich ſeyn. 

234. 

Wie oft find uns nicht ſchon jene beyden Propo—⸗ 

fitionen twiederholt worden, wie entfchieden hat der 

Nerfaffer nicht ſchon behauptet, dieſe Aufgaben feyen 

geloft, und Bier wird alles wieder von vorn Horgen 
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nommen ald wäre nichts gefchehen! Die Schule Hält 
fich deshalb um fo fichrer, weil ed dem Meifter ge⸗ 

lungen auf fo vielerley Weiſe dieſelbe Sache darzuftck 
len und zu befeſtigen. Allein genauer betrachtet, iſt 
ſeine Methode die Methode der Regentraufe, die durch 

wiederholtes Tropfen auf dieſelbige Stelle den Stein 

endlich aushöhlt, weiches denn doch zuletzt eben ſoviel 

iſt ald wenn es gleich mit tüchtiger wahrer Gewalt 
eingepraͤgt wäre, 

235+ 

Um fodann zu dem Praftifchen zu gelangen, fchärft 

er die aus feinem Wahn natürlich herzuleitende Folge⸗ 

rung nochmals ein: daß, bey gleicher Incidenz des zus 

fammengefeßten heterogenen Lichts, nach der Brechung 

jeder gefonderte Homogene Strahl fein befonderes Rich— 

tungsverhältniß habe, fo daß alfo dasjenige was vor— 

her beyfammen gemwefen, nunmehr unwiederbringlich von 

einander abgefondert ſey. 

236: 

Hieraus leitet er nun zum Behuf der Praris, mie 

er glaubt, unmiderleglih abs daß vie dioptrifchen 

Fernroͤhre nicht zu verbeffern ſeyen. Die dioptrifchen 

Sernröhre find aber verbeffert worden, und nur wenige 

Menfchen Haben fogleich rückwärts gefchloffen, daß 

eben deshalb die Theorie falſch ſeyn muͤſſe; vielmehr 

hat die Schule, wie ed uns in der Gefchichte befon 

ders’ intereffiren wird, bey ihrer völligen thenretifchen 
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Ubergengung noch immer verfichert: die dioptrifchen 

Fernroͤhre ſeyen nicht zu verbeffern, nachdem fie fchon 

lange verbeffert waren, 

37. 

Sp viel von dem inhalt des erſten Theils von 

hier bis ang Ende, Der Verfaffer thut weiter nichts 

als daß er das Gefagte mit wenig veränderten Mor 

9 das Verſuchte mit wenig veraͤnderten Umſtaͤnden 

—— weswegen wir uns denn abermals mit EDEL 

Aufmerkſamkeit und Geduld zu waffnen haben, 

238. 

Schließlich führt Newton fodann das von ihm 

eingerichtete Spiegelteleffop vor, und wir haben ihm 

und ung Glück zu mwünfchen, daß er durch eine fal, 

fhe Meynung befchränft einen fo wahrhaft nüglichen 

Ausweg gefunden, Geſtehen wir es nur! der Irrthum 

infofern er eine Nöthigung enthält, kann ung auch 

auf das Wahre hHindrängen, fo wie man fich vor dem 

Wahren, wenn es ung mit allzu großer Gewalt er 

greift, gar zu gern in den Irrthum flüchten mag. 
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Vierte Propofition Erſtes Problem. 

Man foll die heterogenen Strahlen dee zufammen- 

gefegten Lichts von einander abſondern. 

230, 

ie mag Newton hier abermals mit diefer Aufs 

gabe hervortreten? hat er. doch oben, fchon verfichert, 

daß die Komogenen Strahlen von einander gefondert 

(212.), daß fie von einander gefrennt und fortirt wor— 

den (222.). Nur zu wohl fühlt er, bey den Einwen⸗ 

dungen feineg Gegners, daß er früher nichts geleiftet 

und gefteht num auch, daß es nur gemwißermaßen gefcher 

ben. Deshalb bemüht er fih aufs neue mit einem 

weitläuftigen Vortrag, mit Aufgabe des 

Elften Verſuchs, 

mie Illuſtration der zu demfelben gehörigen Figur, und 

bewirkt dadurch eben fü wenig als vorher; nur vers 

wickelt er Die Sache, nach feiner Weife, Ddergeftalt, 

daß nur der Wohlunterrichtete darin klar fehen Fan. 

248. 

Indem nun dieß alles nach fehon adgefchloffener 
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Recapitulation gefchieht, fo läßt fich denfen r daß nur 

dasjenige wiederholt wird, mas ſchon dageweſen. Woll⸗ 

ten wir, wie bieher meift gefchehen r Wort vor Wort 

mit dem Derfaffer controvertiren; fo wuͤrden wir ung 

auch nur wiederholen müffen und unfern Leſer aufs 

neue in ein Labyrinth führen, aus dem er fich ſchon 

mit ung herausgemickelt hat. Wir ermählen daher eine 

andere DVerfahrungsartz wir gedenken zu zeigen, Daß 

jene Aufgabe unmöglich zu löfen fey, uud. brauchen 

hiezu nur an das zu erinnern, was von ung fihon an 

mehreren Stellen, befonders zum fünften Verfuch, ums 

fkändlich ausgeführt worden, 

241. 

Alles kommt darauf an, daß man einfehe, die 

Sonne fey bey objectiven prismatifchen Experimenten 

nur als ein leuchtendes Bild zu betrachten, daß man 

ferner gegenwärtig habe, mas vorgeht, wenn ein helles 

Bild verrückt wird. An der einen Seite erfcheint naͤm⸗ 

lich der gelbrothe Rand, der fih hineinwärts, nach 

dem Hellen zu, ins Gelbe verliert, an der andern der 

blaue Rand, der fih hinauswaͤrts, nach dem Dunkeln 

zu, ins Violette verliert, 

242. 

Diefe beyden farbigen Seiten find urfprünglich ges 

trennt, gefondert und geſchieden; dagegen ift das Gel 

be nicht vom Gelbrothen, das Blaue nicht vom Blaus 

rothen zu trennen, Derbreiteit man Duch weitere Vers 
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ruͤckung des Bildes diefe Ränder und Saͤume dergeftalt, 

daß Gelb und Dlau einander ergreifen; fo mifcht fich 

das Grin, und die auf eine folhe Weife nunmehr 

entſtandene Reihe von Farben kann durch abermalige 

Berlängerung des Bildes fo wenig aus einander gefchies 

den merden, daß vielmehr die innern Farben, Gelb 

und Blau, ſich immer meht über einander fchieben und 

ſich zulegt im Grünen völlig verlieren, da denn flatt 

fieben oder fünf Sarben nur drey übrig bleiben. 

243. 

er diefe von ung wiederholt vorgetragene Er—⸗ 

fheinung recht gefaßt hat, der wird das Newtoniſche 

Benehmen ohne Weiteres beurtheilen fünnen. Newton 

bereitet fih ein fehr Fleines leuchtendes Bild und vers 

rückt e8 durch eine wunderliche NWorrichtung dergeftalt, 

daß er es fünfundfichbzigmal langer als breit will ge 

funden haben. Wir geftehen die Möglichkeit diefer Ex 

fheinung zu; allein was iſt dadurch gewonnen? 

244. 

Die eigentlihe DVerlängerung eines hellen großen 

oder kleinen Bildes bewirkt nur der Außere violefte 

Saum; der innre gelbe verbindet fich niit dem blauen 

Nande und geht aus dem Bilde nicht heraus, Daher 

folgt, Daß bey gleicher Verruͤckung ein kleines Bild 

ein ander DBerhältniß feiner. Breite zur Länge habe, 

als ein großes; welches Newton gern laͤugnen möchte, 
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weil es freylich feiner Lehre geradesn miderfsricht 

(90 — 93). 

245, 

Hat man den wahren Begriff recht gefaßt, fo 

wird men das Falſche der Newtoniſchen Vorſtellung 

gleich erfennen, die wir (P. 103 — 110) genugfam 

erörtert haben. Gegenwärtig bringen wir folgendes bey. 

Tach, Newton befteht das verlängerte Bild aus. lauter 

in einander greifenden Kreiſen, welche in dem weißen 

Sonnenbilde fi gleihfam decfend über einander liegen 
und nun, wegen ihrer diverſen Nefcangibilität, Durch 

die Refraction aus einander gefhoben werden. Nun 

fommt er auf den Gedanfen, wenn man die Diameter 

der reife perfleinerte und das prismatifche Bild foviel 

als möglich verlängerte, fo würden fie nicht mehr, wie 

beym größren Bilde über einander greifen, fondern fich 

mehr von einander entfernen und aus einander treten, 

Um ſich dieſes zu verfinniichen, ftelle man eine Saͤule 

von Speciesthalern und eine andere von eben ſoviel 

Groſchen neben einander auf den Tifch, Tege fie um, 

und fchiebe fie in gleicher Richtung facht aus einander, 

und zwar daß die Mittelpuncte der Thaler und Gro— 

fehen jederzeit gegen einander über liegen; und man 

wird bald fehen, daß die Grofchen ſchon lange von 

einander abgeſondert find, wenn die Peripherieen der 

Thaler noch über einander greifen. Huf eine fo crude 

Weiſe hat fih Newton die diverfe Nefrangibilität feiner 

homogenen Strahlen gedacht, fo bat ex fie abgebilder; 
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man fehe feine, 15 und 25fte Figur und anf unferer 

fiebenten Tafel Figur 5. 6. 7. Allein da er bey allem 

Zerren Des Bildes, weder in dem vorigen Werfuche 

noch beym gegenwärtigen, die Farben aus einander 

fondern kann; fo faßt er in der Zeichnung die SKreife 

immer noch mit punctirten Linien ein, fo daß fie als 

gefondert und nicht gefondert, auf dem Papier anges 

deutet find. Da flüchtet man fi denn hinter eine 

andere Guppofition; man verfihert, daß es nicht etwa 

fünf oder fieben, fondern unendliche homogene Strahlen 

gebe, Hat man alfo diejenigen die man erft für nache 

barlich annahm, von einander abgeiondert, ſo tritt 

immer ein Zwiſchenſtrahl gleich hervor und macht die 

mühfeliger ſchon ald glücklich gelungen angegebene 

Operation abermals unmöglich, 

246. 

Auf diefes elfte Experiment hin, ohne folhes im 

mindeſten zu unterfuchen, hat man die MöglichFeit einer 

vollkommnen Abfonderung jener homogen ſupponirten 

Strahlen in Schulen fortgelehrt, und die Figuren nach, 

der Hppothefe, ohne die Natur oder den Verſuch zu 

fragen, kecklich abgebildet, Wir koͤnnen nicht umhin, 

den 37often Paragraph der Errlebenfchen Naturlehre hier 

ort vor Wort abdrucken zu laffen, damit man an 

diefem Beyſpiel fehe, wie verwegen ein compilitender 

Kompendienfchreiber feyn muß, um ein unbearbeiteteg 

oder falfchbearbeitefes Capitel fertig zu machen. - 
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„Das farbige Licht beſteht aus ſoviel Kreiſen als 

Farben darin ſind, wovon der eine roth, der andre 

orangegelb u. ſ. to. der letzte violett iſt, und die in 

einander in den farbigen Streifen zufammenfließen. 

Jeder dieſer Kreife ift das Bild der Sonne, dag von 

folchem Lichte, deſſen Brechbarfeit verfchieden ift, auch 

nicht an Einen Ort fallen kann. Weil aber dieſe 

Kreiſe ſo groß ſind, daß ſie nur deswegen in einander 

zuſamenfließen, fo kann man fie dadurch kleiner ma; 

chen, daß man ein erhobenes Glas zwifchen das Prisma 

und das Loch im Fenfterladen halt; dann ſtellt fich 

jedes einfache Licht in Geftalt Fleiner runder Scheiben 

einzeln vor, im einer Neihe über einander, 75 Zig. a. 

ift Das rothe, b. das violette Licht.“ 

In gedachter Figur nun ſind die ſieben Lichter als 

ſieben Cirkelchen ganz rein und ruhig uͤber einander 

geſetzt, eben als wenn ſie doch irgend Jemand einmal 

ſo geſehen haͤtte; die verbindenden Strichelchen ſind 

weggelaſſen, welche Newton denſelben kluͤglich doch im: 

mer beygegeben. Und ſo ſteht dieſe Figur ganz ſicher 

zwiſchen andern mathematiſchen Linearzeichnungen und 

Abbildungen mancher zuverlaͤſſigen Erfahrung, und ſo 

hat fie ſich durch alle Lichtenbergiſche Ausgaben erhalten. 

247: 

Daß wir über diefes elfte Erweriment fehneller als 

tiber Die andern weggehen, dazu bewegt und außer ob; 

gemeldeten Urfachen auch nach folgende. Newton ver 
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bindet hier zum erfienmal Prisma und Linſe, ohne ung 

auch nur im mindeften belehrt zu haben, mas denn 

igentlich vorgehe, wenn man mit dieſen fd naher; 

wandten und fo fehr verfhiedenen Inſtrumenten zuſam⸗ 

men operive. Dießmal will er durch ihre Verbindung 

feine mäsrchenhaften Kichter fondern, in der Folge wird 

ex fie auf eben dem Weg vereinigen und fein weißes 

Licht Daraus wieder herftellen ; ‘welches letztere Experi— 

ment befonderg mit unter Diejenigen gehört, deren die 

Nemtonianer immer im Triumph erwähnen. Wir wers 

den daher, fobuld mir einen fchicklichen Ruhepunct fin 

den, deutlich machen, mas eigentlich vorgeht, wenn 

man zu einem Verſuche Prismen und Linfen vereinigt. 

Iſt dieſes gefhehen, fo koͤnnen wir Das elfte Experi⸗ 

ent wieder vorführen und fein wahres DVerhältnig 

an den Tag bringen; wie wir denn auch bey Gelege 

hit der Controvers des Desaguliers gegen Mariotte 

diefeg Verfuchs abermals zu gedenken haben. 

ne — — — 



Fuͤnfte Propofition Viertes Theorem. 

Das homogene Licht wird regelmäßig, ohne Er- 

mweiterung, Spaltung oder Zerſtreunng der Strah- 

len, refrangire, und Die verworrene Anfiche der 

Gegenftände, die man Durch brechende Mittel im 

heterogenen Lichte betrachtet, kommt von der ver- 
fhiedenen Refrangibilitaͤt mehrerer Arten von 
Strahlen. 

248, 

Der erfte Theil diefer Propofition ift ſchon früher durch 
das fünfte Erperiment genugfam erwiefen worden; 

249. 

Daß das fünfte Erperiment nichts bewies, Baben 
wir umfländlich dargethan. 

250 

Und die Sache wird durch nachftehbende Verſuche noch 
deutlicher werden, 

251. 

Durch unſre Bemerkung wird noch deutlicher wer— 

den, Daß die Behauptung grundlos und unerweis— 

lich. if, 



3zwölfter Berfun. 

Ein ſchwarzes Papier 

Warum ein ſchwarzes Papier? Zu diefem Zweck 

ift jede ducchlöcherte Tafel von Holz, Pappe oder Blech 

vollfommten geeignet; vielleicht auch wieder ein ſchwar— 

ge8 Papier, um vecht vorſichtig zu fcheinen, Daß fein 

fiövendes Licht mitwirke. 

‚254 

Ein ſchwarzes Papier, worin eine runde Oeffnuug bes 

findlich war, deren Durchmeſſer etiva den fünften oder fechs 

fien Theil eines Zolls hatte, 

255 

Warum war die Deffnung fo Flean? Doch nur 

daß die Beobachtung fchwerer und jeder Unterfchied 

unbemerflicher wäre, 

56, 

ftellte ich fo, dab es ein Bild aus Homogenem Lichte, fo 

wie wir es in der vorhergehenden Propofitiort befchrieben ha— 

ben, aufnahm, und ein Theil dieſes Lichts Durch die Deff- 
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nung durchging. Dann fing ich diefen durchgegangenen Theil 
mit einem hinter das Papier geftellten Prisina dergeftalt auf, 
dab es in der Entfernung von zwey bis drey Fuß auf eine 
weiße Tafel ſenkrecht auffiel. Nach diefer Vorrichtung bes 
merkte ich, dab jenes Bild, das auf der weißen Tafel durch 
Drehung jenes homogenen Fichte? abgemalt war, nicht laͤng⸗ 
lich ſey, wie jenes, als wir im dritten Erperiment das zite 
ſammengeſetzte Gonnenlicht gebrochen hatten. Dielmehr war 

es, in. fofern ich mit bloßen Augen urtheilen Fonnte, an Laͤnge 
und Breite gleich und vollkommen rund. Woraus folgt, daß 
dieſes Licht regelmaͤßig gebrochen worden ſey, ohne weitre 
Verbreiterung der Strahlen. 

257. 

Hier tritt abermals ein Kunſtgriff des Verfaſſers 
hervor, Dieſes Experiment iſt voͤllig dem fechften gleich, 
nur mit wenig veraͤnderten Umſtaͤnden; hier wird es 
aber wieder als ein neues gebracht, die Zahl der Ey 
perimente wird unnöthig vermehrt, und der Unauf 
merkfame, der eine Wiederholung vernimmt, glaubt 
eine Beftätigung, einen neuen Beweis zu hören. Das 
einmal gefagte Falfche drückt ſich nur ftarfer ein und 
man glaubt in den Befig neuer Vebergeugungsgründe 
zu selangen, 

Das mir daher gegen den fechften Verfuch um; 
ſtaͤndlich angeführt, gilt auch gegen diefen, und mir 
enthalten ung das oft wiederholte zu wiederholen, 

258. 

Doch machen mir noch eine Bemerfune, Der 
I R 5 32 
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Verfaffer fagt, daB er ein homogenes Licht durch die 

Deffnung gelaffen und fodann zum zweytenmal gebros 

chen babe; er fagt aber nicht, welche Farbe. Gewiß 

war. es die rothe, die ihm zu diefen Zwecken fo anges 

nehme gelbrothe, weil fie gleichfam mit ihm conſpirirt 

und das verhehlt, was er gern verhehlen möchte, Wer 

ſuch' er es doc mit den übrigen Farben, und wie 

anders werden die Verfuche, wenn er recht zu beob⸗ 

achten Luft hat, ausfallen! 

25% 

Die beyden folgenden Erperimente find nun pris 

matifch fubjective, von Denen unfre Lefer durch den 

Entwurf genugfam unterrichtet find, Wir tollen 

jedoch nicht verfchmähen auch beyde hier nochmals zu 

entwickeln. 

Dreyzehnter Verfud. 

260. 

Ins homogene Licht 

261, 

Doch wohl wahrfcheinlich wieder ind rothe. 

262. 

ftellte ich eine papierne Scheibe, deren Diameter em 

Viertelszoll war. 
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263, 

Was foll nun wieder dieſes winzige Scheibchen ? 

Waß iſt für.eine Bemerkung daran zu machen? Doch 

fregfich find mir mit winzigen Deffnungen im Laden 

zu operiven gewohnt, warum nicht auch mit Papier; 

ſchutzeln! 

264. 

Dagegen ſtellte ich in das weiße heterogene Sonnenlicht 

265. 

Man merke noch beſonders, nun iſt das homo— 

gene und heterogene Licht vollkommen fertig. Das 

was noch immer bewiefen werden fol, wird fihon 

als ausgemacht, beftimmt, benamfet ausgefprochen und 

druͤckt fih in das Gehirn des gläubigen Schülers int 

mer tiefer ein. 

266, 

das noch nicht gebrochen war, eine andre papierne 

Scheibe von derfelbigen Größe, 

267- 

Wohl auch deshalb fo Flein, damit die ganze 

Flaͤche nachher durchs Prisma angefchaut, fogleich ge 

färbt würde. 

268, 

Dann trat ih einige Schritte zuruͤck und betrachtete 

32 
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ende Scheiben durch das Prisma. Die Scheibe welche von 

dem beterogenen Eonnenlicht erleuchtet war, erfchien fehr 

berlängt, wie jene helle Oeffnung im vierten Erperiment, 

fo daß die Breite von der Länge vielmal übertroffen wurde; 

die Scheibe aber vom homogenen Fichte erleuchtet, ſchien 

völlig rund und genau begraͤnzt, eben fo als wenn man fie 

mit nadten Augen anfah. 

269 

Wahrfcheinlih mar alfo diefe legte, tie ſchon 

oben erwähnt, im rothen Lichte, und wir fünnen, Da 

Newton felbft im erſten Experiment gefärbteg Papier 

an die Stelle der prismatifchen Farben fegt, unfre Le 

fer vollfommen auf Das was theils bey Gelegenheit 

des fechften Erperiments, theils bey Gelegenheit des 

eriten gefagt worden, verweifen. Man nehme unfre 

dritte Tafel nieder zur Hand, worauf fich neben am 

dern Dierecfen aud) ein rothes und weißes auf ſchwar⸗ 

gem Grunde finden wird; Man betrachte fie Durch 

ein Prisma und leſe dazu, mas wir früher ausge 

führt (271. 272), und man wird begreifen, woher der 

Schein Fam, durch welchen Newton fi taͤuſchte, ja 

ein für allemal täufchen wollte, Wenn er nun fort 

fahrt: 

270. 

Mit welchem Verſuch denn alfo beyde Theile diefer Pro: 

pofition bewiefen werden. 

27Ir 

3 

Ep wird wohl Niemand, der ſich beſſer belehrte, 



501 

mie ihm einflimmen, vielmehr den alten Irrthum ev 

kennen und, wenn er ihn je felbft gehegt haben follte, 

auf immer von fich werfen, 

Diersebntert Bertfuc. 

\ 272, 

Damit unfre Leſer den Werth diefes Berfuchg for 

gleich beurtheilen koͤnnen, Haben wir auf einer Tafel 

ſechs Felder, mif den Hauptfarben ilfuminirt, ange 

bracht und auf felbige verfchiedene dunfle, heile und 

farbige Körper gegeichnet, Man betrachte diefe Tafeln 

nunmehr durchs Prisma, leſe alsdann die Newtoni— 

fhe Darftellung der eintretenden Erſcheinung und bes 

merfe wohl, daß er bloß dunfle Körper in dem ſoge⸗ 

nannten homogenen Licht beobachtet und beobachten 

fann, Daß unfer DVerfuch hingegen eine Mannigfaltig: 

feit von Fällen darbiefet, wodurch wir allein über dag 

Phänomen zu einer völligen und reinen Einficht gelans 

gen mögen, 

273» 

Wenn ih Fliegen und andre dergleichen Kleine Körper, 

vom homogenen Lichte beſchienen, durchs Prisma betrachtete, 

fo ſah ih ihre Theile fo genau begranzt, als wenn ıd) jie 

mit bloßen Augen beſchaute. 
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274. 

Das bier eintretende Verhaͤltniß muß unfern Fe 

fern, befonders denen auf die unfer didactifcher Vor— 

trag Eindruck gemacht, fchon genugfam bekannt feyn. 

Es if nämlich diefes, daß die Nänder eines farbigen 

Bildes auf dunklem Grunde, befonders wenn die Far— 

ben felbft dunfel find, fih nur mit Aufmerffamfeie 

beobachten laffen, Hier ift der Fall umgekehrt. Newton 

bringt dunkle Bilder auf farbigen Grund, melche noch 

überdieß von dem farbigen Lichte, das den Grund 

hervorbringt, felbft befchienen und einigermaßen tingire 

werden. Daß die prismatifchen Nänder ſodann we—⸗ 

niger an diefen Gegenftänden erfcheinen, ſondern fich 

mit ihnen vermifchen oder am entgegengefegten Ende 

aufgehoben werden, ift natürlich, fo daß fie alfo ziem⸗ 

lich begränst und ohne merfliche Säume gefehen wer⸗ 

den. Um aber das Phänomen von allen Seiten auf 

einmal deutlich zu machen, fo haben wir auf unferer 

zwölften Tafel auf den farbigen Gründen helfe, 

dunfle und farbige Bilder angebracht, Der Deobachs 

ter kann fie fogleich durchs Prisma anfchauen, und 

wird die Nänder und Saͤume nach den verfchiedenen 

Verhältniffen des Hellen und Dunflen, ſo wie nach 

den Eigenſchaften der verichiedenen Farben, uͤberall 

erfennen und beobachten lernen. Er wird einfehen, mie 

unglüclich der Nemtonifche Vortrag iff, der aus allen 

Phänomenen immer nur eing, nur dasjenige heraus; 

hebt, was ihm günftiig feyn kann, alle die übrigen 

aber verfchweigt und verbirgt, und fo von Anfang 

bis zu Ende feiner belobten Optik verfährt. 
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Kaum wäre es nöthig den Ueberreſt der fich auf 

dieſes Experiment begieht, zu überfegen und zu beleuchs 

ten; wir wollen ung aber diefe Fleine Mühe nicht reuen 

laſſen. 

275. 

Wenn ich aber dieſelben Koͤrper im weißen, heteroge⸗ 

nen, noch nicht gebrochenen Sonnenlicht 

276. 

Nan merke wohl: Schwarz auf Weiß. 

277. 

gleichfalls durch das Prisma anſah; ſo erſchienen ihre 

Graͤnzen ſehr verworren, ſo daß man ihre kleineren Theile 

nicht erkennen konnte. 

278. 

Ganz recht! Denn die kleineren, ſchmaͤleren Theile 

wurden voͤllig von den Saͤumen uͤberſtrahlt und alſo 
unkenntlich gemacht. 

279. 

Gleichfalls, wenn ich kleine gedruckte Buchſtaben erſt im 

homogenen, dann im heterogenen Licht durchs Prisma anſah, 

erſchienen ſie in dem letztern ſo verworren und undeutlich, 

daß man fie nicht leſen konnte, in dem erſtern aber fo deuts 

th, daß man fie bequem Lad und fo genau erkannte, als 

wenn man- fie mit bloßen Augen ſaͤhe. Sin beyden Fällen 
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habe ich die Begenftände in derfelben Lage, durch daffelbe 

Prisma, in derfelben Entfernung betrachtet, 

250% 

Hier gebärder fich der DVerfaffer als wenn er recht 

genau auf die Umſtaͤnde Acht gäbe, da er Doch den 

Hauptumftand außer Acht gelaffen. 

25T 

Nichts war unterfchieden ald daß ſie von [verfchiedenem 

Licht erleuchtet wurden, davon das eine einfach und das ans 

dre zufammengefeßt war, 

282, 

Und nun Häffen wir denn alfo das einfache und 

zufammengefeßte Licht vollig fertig, Das freylich ſchon 

viel früher fertig war: denn es ſtak fchon in der ev; 

fien Propoſition und fam immer gleich uneriwiefen in 

jeder Propofition und in jedem Experimente zurück, 

283» 

Deswegen alfo feine andre Urſache ſeyn kann, warum 

wir jene Gegenftande in einem Fall fo deutlich, in dem ans 

dern fo dunfel fehen, als die Verſchiedenheit der Lichter. 

284. 

Sa wohl der Lichter; aber nicht in fofern fie 

farbig oder farblog, einfach oder zufammengefegt find, 

fondern in fofern fie heller oder dunkler fcheinen. 
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25% 

Wodurch denn zugleich die ganze Propofition bewieſen 

wird. 

286. 

Wodurch denn aber, wie wir unter hoffentlicher 

Beyſtimmung aller unſerer Leſer ausrufen, nichts be; 

wieſen iſt. 

287. 

Ferner iſt in dieſen drey Erperimenten dag auch hoͤchſt 

bemerfenswerth, daß die Farbe des homogenen „Lichtes bey 

diefen Verfuchen um nichts verändert worden, 

283 

Es iſt frenlich höchft bemerfenswerth, daß New— 

ton erſt bier bemerft, was zu dem ABE der prisma— 

tifchen Erfahrungen gehört, daß namlich eine farbige 

Fläche fo wenig als eine ſchwarze, weiße oder graue 

durch Nefraction verändert werde, fondern daß allein 

die Graͤnzen der Bilder fich bunt bezeichnen. Betrach— 

tet man nun durch ein Priema das farbige Spectrum 

in ziemlicher Nähe, fo daß eg nicht merklich vom Flecke 

gericht und feine Derfatilität CE. 350— 356.) nicht 

offenbar merde; fo kann man die von demfelben bes 

ſchienene Flaͤche als eine wirklich gefärbte zu Diefem 

Zwecke annehmen, Und fomit gedenfen wir denn, da 

der Derfaffer glücklich ans Ende feines Beweifes ge 

langt zu feyn glaubt, wie Hingegen überzeugt find, 
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daß ihm feine Arbeit ungeachtet aller Bemühung höchft 

mißglücht fen, feinen fernen Confeguenzen auf dem 
Fuße zu folgen. 

Sechſte Propoſition. Fünftes Theorem. 

Der Sinus der Incidenz eines jeden befondern 

Strabls ift mit dem Sinus der Nefraction im 

gegebenen Verhältniß, 

289; 

Anſtatt mit dem Verfaſſer zu controvertiren, legen 

wir Die Sache wie fie iff, nafurgemäß vor, und gehen 

daher bis zu den erfien Anfängen der Erfcheinung zus 

rück, Die Gefeße der NRefraction waren durch Snel— 

lius entdecft worden. Man hatte fodann gefunden, 

daß der Sinus des Einfallg ; Winfelg mit dem Sinus 

des Refractions-Winkels im gleichen Mittel jederzeit im 

gleichen Verhaͤltniß ſteht. 

290. 

Dieſes Gefundene pflegte man durch eine Fin 

arseichnung vorguftellen, Die mir in der erften Figur 

unferer elften Tafel wiederholen. Man z0g einen Cir⸗ 

fel und theilte denfelben durch eine Horizontallinie: 

der obere Halbzirkel ftellt dag dünnere Mittel, der um 

tere das dichtere vor, Beyde theilt man mieder durch 
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eine Perpendicularlinie; alsdann läßt man im Mittel 

puncte den Winkel der Incidenz von oben, und den 

Winkel der Nefraction von unten sufammenftoßen, und 

Fann nunmehr ihre mwechfelfeitiges Maaß ausdrücken. 

291, 

Diefes ift gut und hinreichend, um die Lehre am 

fhaulich! zu machen und das Verhältniß in Abſtracto 

darzuftellen; allein, um in der Erfahrung die beyden 

Winkel gegen einander wirklich zu meſſen, dazu gehört 

eine Vorrichtung, auf die bey dieſer Linearfigur nicht 

hingedeutet iſt. 

292. 

Die Sonne ſcheine in ein leeres Gefaͤß (E. 187.) 

fie werfe den Schatten genau bis an die gegenuͤber⸗ 

ftehende Wand und der Schatten bedecfe den Boden 

ganz. Nun gieße man Waffer in das Gefäß, umd der 

Schatten wird fich zurückziehen gegen die Seite mo das 

Licht herkommt. Hat man in dem erfien Falle die 

Richtung des einfallenden Lichtes, fo findet man im 

zweyten die Richtung des gebrochnen. Woraug erfährt 

man denn aber das Maaß diefer beyden Nichtungen, alg 

aus dem Schatten und zwar aus des Schattens Gränge? 

Um alfo in der Erfahrung das Maaß der Nefraction 

zu finden, bedarf es eines begraͤnzten Mittels, 

293. 

Wir fehreiten weiter. Man Hatte das oben aus 
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gefurochene Geſetz Der Nefraction entdeckt, ohne auf 

die bey viefer Gelegenheit eintretende Farbenerfcheinung 

nur im mindeften zu achten, indem fie freylic) bey 

parallelen Mitteln fehr gering iſt; man hatte die Ne 
fraction des hellen, weißen, energifchen Lichtes su feiner 

Incidenz gemefjen betrachtet und auf obige Weife ges 

zeichnet: nun fand aber Newton, daß bey der Refrac⸗ 

tion gefeßmäßig eine Harbenerfcheinung eintrete; er ev; 

klaͤrte ſie durch verfchiedenfarbige Lichter, welche in dem 

weißen fiecken follten, und fih, indem fie eine verfchie; 

dene Brechbarkeit hätten, fonderten und nebeneinander 

erfchienen. 

| 294 

Hieraus folgte natürlich, daß wenn das weiße 

Licht einen gewiffen einzigen Einfallswinfel, wie z. & 

bey ung, 45 Grad hatte, der Refractionswinkel der _ 

nach der Drehung gefonderten Strahlen verfchieden 

ſeyn mußte, indem einige mehr ald andre rückwärts 

gingen, und daß alfo, wenn bey dem einfallenden Licht 

nur Ein Sinus in Betracht Fam, bey den Nefractiongs 

wintfeln fünf, fieben , ia unzählige Sinus gedacht wer 

ven mußten. 

295. 

Um dieſes faßlich zu machen, bediente ſich Newton 

einer Figur von derjenigen entlehnt, wie man dag 

Verhaͤltniß der Nefraetion zur Incidenz bisher vorge 

ſtellt Hatte, aber nicht fo vollſtaͤndig und ausführlich. 
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296. 

Man hatte einen Lichtſtrahl, der Bequemlichkeit ı 
foegen, angenommen, weil die abftracte Linie die Gtelfe 

von Millionen Strahlen vertritt, auch haffe man, bey 

der-gedachten Figur, der Schranfe nicht erwähnt, weil 

man fie vorausſetzte: num erwähnt Newton der 

Schranfe auch nicht, feßt fie auch nicht voraus, fo, 

dern übergeht, befeitige fie und zeichnet feine Figur, 

wie man bey uns in Nr. 2, fehen kann. 

297, 

Bedenfe man aber, mie oben fchon eingeleitet, 

felbft bey diefen Figuren den Erfahrungsfall, Man 

laffe unendlihe Sonnenfirablen durch den obern Halbz 

freis des duͤnnern Mitteld auf den untern Halbfreig 

des dichtern Mittels in einem Winfel von 45 Graden 

fallen; auf welche Weife ſoll man denn aber beobachten 

koͤnnen, welch ein Verhältniß die auf die freye Horis 

zontallinie oder Fläche des dichten Mittels fallenden 

Lichtſtrahlen nunmehr nad) der Brechung haben? 

Wie will man den Bezug des Einfallswinfeld zum 

DBrechungsmwinfel auffinden? Man muß doch wohl erſt 

einen Punct geben, an welchem beyde bemerkbar zuſam—⸗ 

menftoßen koͤnnen. 

298, 

Diefes ift auf Feine Weife zu betwirfen, als wenn 

man irgend ein Hinderniß, eine Bedecfung, über die 

eine Seite bis an den Mittelpimet fchiebt, Und dieſes 
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kann gefchehen entweder an der Fichtfeite, tie wir eg 

in Nr. 4. oder an der enfgegengefesten, wie wir eg 

Nr, 3. dargeftellt Haben. In beyden Faͤllen verhält 

fih der Sinus des Einfallswinfels zu dem Sinus deg 

Refractionswinkels ganz gleich, nur daß im erffen Falle 

dag Licht gegen die Finfterniß zurücht, im zweyten die 

Finfterniß gegen das Licht. Daher denn im cerffen der 

blaue und blaurothe Nand und Saum, im zweyten der 

gelbe und gelbrothe zum DBorfchein kommen; mobey 

übrigens feine Differenz ihrer Nefraction, noch weniger 

alfo einer Nefrangibilitat eintritt. 

299. 

Es freht alfo hier die Bemerkung wohl am vechten 

Mape, daß man zwar irgend ein durch Erfahrung aus; 

gemitteltes allgemeines Naturgeſetz linearfpmbolifch aus— 

drücken und dabey gar wohl die Umftände, wodurch 

dag zum Grunde liegende Phänomen hervorgebracht 

wird, vorausfegen Fünne; daB man aber von folchen 

Figuren auf dem Papiere nicht gegen die Natur wei— 

ter operiven dürfe, daß man bey Darftellung eines 

Phänomens, das bloß durch die beſtimmteſten Bedingun⸗ 

gen hervorgebracht wird, eben dieſe Bedingungen nicht 

ignoriren, verſchweigen, befeitigen dürfe; fondern fich 

Mühe zu geben habe, diefe gleichfalls im Allgemeinen 

auszufprechen und fombolifch darzuftellen. Wir glauben 

diefes auf unſrer elften Tafel geleiftet, dem was wir in 

unferm Entwurf muͤhſam auferbaut, hierdurch den 

Schlußſtein eingefege und die Sache zur endlichen Ent 
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ſcheidung gebracht zu haben; und duͤrfen wohl hoffen, 

daß man beſonders dieſe Figuren kuͤnftig in die Com— 

pendien aufnehmen werde, da man an ihnen Lehre und 

Controvers am beften und Fürzefien vortragen fann. 

300, 

Um endlich alles auf einem Blatte überfehen zu 

fönnen, haben wir in der fünften Figur dasjenige Phas 

nomen dargeftellt, woraus die Achromafie und fogar 

die Hyverchromafie entfpringe, Wir nehmen an, daß 

ein mit dem vorigen gleich brechendes Mittel die chemis 

fhe Kraft und Gabe befise, die Farbenerfcheinung 

mehr zu verbreiten, Hier fieht man, daß bey gleicher 

Incidenz mit Nr, 1. und gleicher Nefraction , dennoch 

eine anfehnliche Differenz in der Farbenerfcheinung ſey. 

Vielleicht iſt dieſes Phänomen auch in der Natur dar 

zuftellen, wie e8 bier nur in Abſtracto ſteht; wie man 

denn ſchon jeßt die Farbenerfcheinung eines Mittels ver 

mehren kann, ohne an feiner Kefractionsfraft: merklich 

zu ändern, uch wiederholen wir hier die Vermws 

thung CE. 686.), daß es möglich feyn möchte, irgend 
einem refrangirenden Mittel die chemifche Eigenfchaft, 

farbige Ränder und Saͤume hervorzubringen, gänzlich 
zu benehmen, 

301, 

Wem nunmehr diefes bisher von ung Dargeftellte 

deutlich und geläufig ift, dem mwird alles wag Newton 

von Meflung, Berechnung und Näfonnement. bey dieſer 
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Propofition anbringt, weiter nicht imponiren, um fo 

weniger als durch die neuern Erfahrungen jenes alte 

Sparrwerk längft eingeriffen if. Sp befriegen wir 

auch nicht Den 

Funfzehnten Verſuch. 

302, 

Es wird in demfelben die Seitenbewegung des 

Spectrums, die ung durch den fünften Verſuch befannt 

geworden, durch mehrere Prismen wiederholt, Dadurch 

aber weiter nichts geleiftet, ald Daß das immier verlän, 

gerte Spectrum fih immermehr buͤckt; melches alles 

ung nach dem, was wir fchon genugfam fennen, weis 

ter nicht intereſſirt. 

Siebente Propoſition. Sechſtes Theorem. 

Die Vollkommenheit der Teleſkope wird verhindert 

durch die verſchiedene Refrangibilitaͤt der Licht: 

ſtrahlen. 

Man kann von verſchiedenen Seiten in eine Wiſ—⸗ 
ſenſchaft herein oder auch zu einem. einzelnen Phaͤno⸗ 



men heranfommen, und von diefer erfien Anficht hängt 

fehr oft die ganze Behandlung des Gegenftandes ab. 

Eiebt man hierauf in der Gefihichte des Wiffens wohl 

9 bemerkt man genau, wie gewiſſe Individuen, 

Geſellſchaften, Nationen, Zeitgenoſſen an eine Entde— 

ckung, an die Bearbeitung eines Entdeckten herankom⸗ 

men; fo klaͤrt ſich manches auf, was außerdem verbors 

gen bliebe oder uns verwirrt machte, In der Gefchichte 

der Chronatif werden wir dieſen Feitfaden üfters ans 

fnüpfen, und auch bey Benrtheilung des gegenwärtigen 

Abfchnittes fol er uns gute Dienſte thun. Wir bemers 

fen alfo vor allen Dingen, daß Newton fein Intereſſe 

für Die Sarbenlehre dadurch gewann, daß ex die diop— 

triſchen Fernroͤhre zu verbeffern ſuchte. 

304. 

Bey Entdeckung der Refractionsgeſetze hatte man 

die Farbenerſcheinung nicht beachtet und zwar mit 

Recht: denn bey Verſuchen mit parallelen Mitteln iſt 

ſie von keiner Bedeutung. Als man aber geſchliffene 

Glaͤſer zu Brillen und Teleſkopen anwendete, Fam Dies 

feg Phänomen näher zur Sprache, Sobald die Teleſko⸗ 

pe einmal entdeckt waren, singen Mathematifer und 

Technifer mit Ernft auf ihre Verbefferung log, der fich 

befonders zwey Mängel entgegenftellten, die man Aber 

rationen, Abirrungen nannte, Die eine Fam von der 

Form ber: denn man bemerfte, daß die aus Kugel 

fehnitten beftehenden Linfen nicht alle Theile des Bildes 

rein in einen Punct verfammelten, fondern die Strah— 

len (indem man fich dieſer Vorſtellung dabey bediente) 

J. 33 
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theils früher, theils fpäter zur Convergenz brachten. 

Man that daher den Vorfchlag und machte Verfuche, 

elliptiſche und warabolifhe Gläfer anzuwenden, welche 

jedoch nicht vollfommen gelingen wollten, 

305+ 

Während folher Bemühungen ward man auf die 

zweyte Abweichung, welche farbig war, aufmerkſam. 

Es zeigte fih, daß der Deutlichfeit dev Bilder fich eine 

Sarbenericheinung entgegenfeßte, welche befonders die 

Gränzen, worauf e8 doch Hauptfächlich bey einem Bilde 

anfommt, unficher machte, Lange hielt man diefe Erfcheis 

nung für zufällig; man fchob fie auf eine unregelmaͤ— 

ßige Brechung, auf Unrichtigfeiten des Glafes, auf 

Umftände welche vorhanden und nicht vorhanden feyn 

fonnten, und war indeß unabläffig bemüht, jene erffe 

von der Form fich herfchreibende Abweichung auszugleis 

chen und aufzuheben. 

306. 

Newton wendete hingegen feine Aufmerkſamkeit 

auf die zweyte Art der Aberration, Er findet die 

Sarbenerjcheinung conſtant und, da et von prismatik 

fchen Verſuchen ausgeht, fehr mächtig; er fest Die 

Lehre von Ddiverfer Nefrangibilität bey ſich feſt. Wie 

er fie begründet, haben wir geſehen; wie er Dazu vers 

leitet worden, wird ung die Gefchichte zeigen, i 

307; 

Nach feinen Erfahrungen, nach der Ark wie ex fie 
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aslegt, nad) der Weife wie, er fheoretifirt, ift die in 

de: Propofitisn ausgefprochne Folgerung ganz richtig: 

dein wenn dag farblofe Licht Divers refrangibel iſt; fo 

faın die Sarbenerfcheinung von. der Kefraction nicht 

gerennt werden, jene Aberration iſt nicht ins Gleiche 

zu bringen, die dioptriſchen Fernroͤhre find nicht zu 

verbeſſern. 

308. 

Jedoch nicht allein dieſes, ſondern weit mehr folgt 

aus der Hypotheſe der diverſen Refrangibilitaͤt. Un— 

mittelbar folgt daraus, daß die dioptriſchen Fernroͤhre 

ganz unbrauchbar ſeyn muͤſſen, indem wenigſtens alles 

was an den Gegenſtaͤnden weiß iſt, vollkommen bunt 

erſcheinen muͤßte. 

309. 

Ja, ganz abgeſehen von dioptriſchen Fernroͤhren, 

Brillen und Lorgnetten, muͤßte die ganze ſichtbare Welt, 

wäre die Hypotheſe wahr, in der hoͤchſten Verworren⸗ 

heit eriheinen, Alle Himmelslichfer fehen mir durch 

Nefraction; Sonne, Mond und Sterne zeigen fich ung, 

indem fie durch ein Mittel Hindurchblicken, an einer ans 

dern Stelle alß an der fie fich wirklich befinden; mie 

bey ihrem Auf- uud Untergang die Aſtronomen befon; 

ders zu bemerfen wiffen Warum fehen wir denn 

diefe fammtlichen leuchtenden Bilder, diefe größern und 

fleinern Funfen, nicht bunt, nicht im die fieben Jar 

ben aufgelöft? Sie Haben die Refraction erlitten, und 
2* 
2 
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wäre die Pehre von der diverfen Nefrangibilität unbe 

dingt wahr; fo müßte unfre Erde, bey Tag und‘ bey 

Nacht, mit der mwunderlichften bunten Beleuchtung 

uͤberſchimmert werden, 

310. 

Newton fühlt diefe Folgerung wohl: denn da er 

in Gefolg obiger Propofition eine ganze Meile ges 

meffen und gerechnet hat, fo bricht er fehr naiv in die 

bedeutenden Worte aus: „Wobey man fi denn vey 

wundern muß, daß Fernroͤhre Die Gegenftände noch 

fo deutlich zeigen, wie fie es thun.“ Er vechnet wie 

der fort und zeigt, daß die Aberration die aus der 

Form des: Glafes herkommt, beynahe ſechſtehalbtau— 

fendmal geringer fey als die welche fih von der Farbe 

herichreibt, und Fann Daher die Frage nicht unterlaffen: 

Wenn aber die Abweichungen die aus der verfchiedes 

nen Nefrangibilität der Strahlen entfpringen, fo um 

gehener find, wie fehen wir durch Fernröhre die Gegen 

ftände nur noch fo deutlich wie es geſchieht?“ Die Art 

wie er diefe Frage beasitivortet, wird der nunmehr 

unterrichtete Lefer mit ziemlicher Bequemlichkeit im Dris 

ginal wahrnehmen koͤnnen. Es ift auch hier höchft 

merfwürdig, mie er fi herumdruͤckt und wie ſeltſam 

er ſich gebaͤrdet. 

311, 

Waͤre er aber auch auf dem rechten Wege geweſen 

und hätte er, wie Descartes vor ibm, eingefehn, Daß 
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zu der prismafifchen Sarbenerfcheinung nothivendig ein 

Hand gehöre; fo hätte er doch immer noch behaupten 

fönnen und dürfen, Daß jene Aberration nicht auszu⸗ 

glächen, jene Randerfcheinung nicht wegzunehmen fey. 

Denn auch feine Gegner, tie Nizzetti und andre, 

fonnten eben deshalb nicht recht Fuß faffen, weil fie 

jene Nanderfcheinung der Nefraction allein zufchreiben 

mußten, fobald fie als conftant anerfannt war, Nur 

erſt die fpätere Entdeckung, :daß die Farbenerfcheinung 

nicht allein eine allgemeine phyfifche Wirkung fey, fonz 

dern eine ‚befondre chemifche Eigenfhaft des Mitrelg 

porausfege, Fonnte auf Den Meg leiten, den. man zwar 

nice gleich einfchlug, auf dem wir aber Doch gegens 

wärtig mit Bequemlichfeit wandeln, 

—— 

Sechzehnter Verfuch. 

312; 

Newton bemüht fih Bier, die Sarbenerfcheinung 

wie fie durchs Prisma gegeben it, mit der welche fich 

bey Einfen findet, zu vergleichen, und durch einen Vers 

fuch zu beweifen, daß fie beyde vollig mit einander 

übereintreffen. Er wählt die Vorrichtung feines zwey⸗ 

ten Verſuches, mo er ein roth und blaues, mit ſchwar⸗ 

sen Fäden umwickeltes Bild durch eine Linſe auf eine 

entgegengeftellte Zafel warf, Statt jenes zwiefach ges 

färbten Bildes nimmt er ein gedrucktes, oder aud mit 
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fchwarzen Linien bezogenes weißes Blatt, auf welches 

er Das prigmatifche "Spectrum wirft, um die deutlis 

here oder undentlichere Erſcheinung der Abbildung 

hinter der Linfe zu beobachten, 

J 

313+ 

Was über die Sache zu fagen ift, haben mir 

weitläuftig genug bey jenem zweyten Experiment auss 

geführt, und wir befrachten hier nur fürzlih abermals 

fein Benehmen, Sein Zweck ift, auch an den pris⸗ 

matifchen Farben zu zeigen, daß die mehr vefrangiblen 

ihren Bildpunct näher an der Linfe, die weniger ves 

frangiblen meiter von der Linſe Haben. indem man 

nun denft, daß er hierauf los gehen werde, macht er, 

nach feiner fcheinbaren großen Genanigfeit, die Be 

merfung, daß bey diefem Verſuche nicht das ganze 

prigmatifche Bild zu brauchen ſey: denn das tieffte 

Violett fey fo dunfel, daß man die Buchftaben oder 

finien bey der Abbildung gar nicht gewahr mwerden 

fönne, und nachdem er hiervon umftändlich gehandelt 

und Das Rothe zu umnterfuchen anfängt, fpricht er, mie 

ganz im Vorbeygehen, von einem fenfiblen Rothen; 

alsdann bemerft er; Daß auch an dieſem Ende des 

Spyectrums die Farbe fo dunkel werde, daß fich die 

Buchftaben und Linien gleichfalls nicht erfennen ließen, 

und. daß man daher in der Mitte des Bildes operiren 

müffe, wo die gedachten Buchfiaben und Linien noch 

fihtbar werden koͤnnen. 
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314. 

Man erinnere fich alles deſſen was wir oben an 

geiührt, und bemerfe, mie Newton durch diefe Ang 

flicht den ganzen Verfuch aufhebt. Denn, wenn eine 

Sielfe ift im Violetten, wo die Buchftaben unfichtbar 

werden, und eben fo im Nothen eine, mo fie gleich 

fals verſchwinden; fo folgt ja natürlich, daß in die 

fen Falle die Figuren auf der meift refrangiblen Far 

berfläche zugleidy mit denen auf der mindeft vefran 

giblen verfchtwinden, und umgekehrt, daß wo fie ficht 

bar. find, fie fiufenweife zu gleicher Zeit fichtbar feyn 

muͤſſen; daß alfo bier an Feine diverſe Nefrangibilität 

der Barben zu denfen, fondern daß allein der hellere 

oder dunklere Grund die Urfache der deutlichern oder 

undentlichern Erſcheinung jener Züge feyn müffe Um 

aber fein Spiel zu verdecken, drückt Newton ſich höchft 

undeffimmt aus: ex fpricht von fenfiblem Roth, da es 

doch eigentlich die ſchwarzen Buchftaben find, die im 

hetleren Rother noch fenfibel bleiben. Senfibel ift dag 

Roth noch ganz zulegt am Spectrum in feiner größfen 

Tiefe und Dunfelheit, wenn ed auch Fein gedruckteg 

Platt mehr erleuchten fan, und die Buchſtaben darin 

nicht mehr fenfibel find, Eben fo denkt ſich Newton 

auch über das Dioletfe und die übrigen Farben aus. | 

Bald ftehen fie wie in Abftracts da, bald als Lichter 

die dag Buch erleuchten; und Doch koͤnnen fie als 

leuchtend und ſcheinend für fih, bey dieſem Verſuche 

keineswegs gelten; fie müffen allein ald ein heller oder 

dunflev Grund in Bezug auf die Buchſtaben und 5% 

den betrachtet werden. 



520 

315 

Dieſer Verſuch alfo wird ‚von dem zweyten, auf 

den er fich bezieht, zerftört und Hilft Dagegen auch den 

zweyten zerffören, da wir das Befenntniß Newtons 

vor uns haben, daß von beyden Seiten die Bemerk— 

barfeit der unterliegenden ſchwarzen Züge aufhöre, 

und zwar wegen Des eintretenden Dunklen; woraus 

denn folgt, daß bey zunehmender Hellung die Deut 

lichkeit Diefer Züge durchaus mitwachſen wird, die 

Sarbe mag feyn welche fie will. Alles was hierüber 

zu fagen ift, werden wie nochmals bey Befchreibung 

des Apparats zufammenfaffen. 

Achte Propofition. Zweytes Problem. 

Die Zernröhre zu verkürzen. 

316, 

Hier führt nun Newton fein katoptriſches Teleffop 

vor: eine Erfindung die auch nach Werbefferung der 

dDiopfrifchen Fernröhre bey Ehren und Würden geblie, 

ben iff, und von der wir unſererſeits, da wir ung 

nur mit den Sarben befchäftigen, nichts zu fagen 

haben, 



Der Newtoniſchen Optik 

erftes Bud. 

SW ee el 

31% 

Auch in diefem Theile find falfhe und captiofe 

Derfuche, confus genug aber doch abfihtlih, zuſam⸗ 

mengeftellt. Man kann fie in eine polemifche und in 

eine didactifche Mafle fondern, 

31% 

Polemifch fängt der Derfaffer an: denn nachdem 

er unumftößlich dargethan zu haben glaubt, die Far⸗ 

ben ſeyen wirklich im Lichte enthalten; fo muß ex die 

ältere auf Erfahrung gegründete Vorfrellungsart, daß 

namlich zu den SFarbenerfcheinungen in Nefractiongz 

fallen eine Gränze nöthig fey, widerlegen, und er 

waͤhnt folches mit den vier erſten Verſuchen geleiftee 

zu haben, 

319 

Didactifch urgirt er fodann aufs neue die Unvers 

Anderlichfeit des einmal hervorgebrachten homogenen 



522 

Lichtes und die verfchiedenen Grade der Nefrangibilität, 

Hiermit befchäftige er fih vom fünften bis zum achten 

Experiment, Späterhin im fiebzehnten limitirt er, ja 

hebt ex wieder auf, was er im fünften bewieſen hat, 

320, 

Nun aber befchäftigt er fih vom neunten bis zum 

funfzehnten Verſuch, etwas hervorzubringen und zu bes 

weifen, woran ihm fehr viel gelegen feyn muß, Nenn 

er nämlich’ aus dem farblofen Fichte und aug weißen 

Slächen die Farben hervorgelockt, oder vielmehr das 

reine weiße Ficht in Farben geipalten bat; fo muß er 

ja auch, wenn er das Heranggebrachte wieder hineinz 

bringt, das Gefonderte wieder zufammendrängt, jenes 

reine förperlihe Weiß wieder berftellen, 

g2r, 

Da wir aber genugfam überzeugt find, daß die 

Farbe nicht aus einer Theilung des Lichtes entfiche, 

fondern vielmehr durch den Zutritt einer äußeren Bde 

dingung, die unter mancherley empirifchen. Formen, 

als deg Trüben, des Schaftens, der Gränze, fih aus 

fpricht; fo erwarten mir wohl, Newton werde fich 

feltfam gebärden müffen, um dag bedingte, getrübte, 

überfchattete, befchattete Licht mit Inbegriff diefer Bes 

dingung als reines weißes Ficht darzuftellen, um aus 

dunflen Farben ein helles Weiß zu mifchen. 

322. 

indem er alfo Hier, gleichfam die Probe auf fein 
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erſtes Nechnungserempel machen will, zeigen will, daß 

dasjenige was er durch bloße Trennung hervorgebracht, 

abermals durch bloße Verbindung jenes erfte Reſultat 

geben muͤſſe; fo ſtellt fih ihm durchaus das Dritte, 
die äußere Bedingung, die er befeitigt zu haben glaubt, 

in den Weg, und fo muß er Sinne, finnlichen Eins 

druck, Menfchenverftand, Sprachgebrauch und alleg 

verläugnen, wodurch) fi Jemand als Menfch, ald Beob— 

achter, als Denfer bethätigt. 

323. 

ie dieß zugehen Eonnte, glauben wir im hiſtori⸗ 

fhen Theil von der pfochifchen und ethifchen Seite, 

unter der Nubrif: Newtons Perfönlichfeit, hinreichend 

entwickelt zu haben, Hier bleibt ung nichts übrig, 

als unfre polemifche Pflicht abermals im Befondern zu 

erfüllen, 

> 

Erfte Propoſition. Erftes Theorem. 

Die Farbenphänomene bey gebrochenem oder zurück 

geworfenen Sichte werden nicht Durd) neue Modi-⸗ 

fiecationen Des Lichtes verurſacht, welche nach ver 

Verſchiedenheit der Begränzungen Des Lichtes 

und Schattens verfchiedentlich eingedrüdet würden. 

334, 

Da wie in unſerm Entwurf gezeigt, daß bey der 
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Refractlon gar Feine Farben entftehen, als da wo 

Licht und Dunfel an einander graͤnzen; fo werden dies 

jenigen welche fih Durch unſern Vortrag von der 

Wahrheit diefer Verhaͤltniſſe überzeugt haben, neugie⸗ 

rig ſeyn, zu erfahren, wie ſich Newton benehme, um 

nunmehr das Wahre unwahr zu machen. Er verführt 

Hierbey wie in dem erften Falle, da er das Unmahre 

wahr zu machen gedachfe, mie wir bald im Einzelnen 

einfehen werden, 

Erfter Berfud. 

Siehe Fig, 4 Taf, XII. 

ws 

325 

Saffet die Sonne in eine dunkle Kammer feinen durch 

eine Längliche Deffnung F. 

326. 

Diefe Oeffnung muß nothwendig in die Höhe ge 

hen, obgleich die Figur nur einen Punct vorſtellt und 

alfo dadurch fogleich die Einfiht in die Sade ev 

ſchwert. 

327: 

Die Breite kann ſechs oder acht Theile eines Zolls feyn, 

auch weniger. 
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328» 

Dieſe erſte Vorrichtung beſtehe alſo in einer etwa 

ſechs Zoll hohen und aͤußerſt ſchmalen Spalte im Bleche 

des Fenſterladens. 

329. 

Nun gehe der Strahl FH 

je? 

Nun ift es ſchon wieder ein Strahl, da es doch 

eigentlich nur ein von einer Geite fehr verfchmälerteg, 

von der andern fehr verlängertes Sonnenbild ift, 

331. 

zuerſt Durch ein ziemlich großes Prisma ABC, das ohn⸗ 

gefahr zwanzig Fuß von der Deffnung fteht. 

332» 

Warum denn nun wieder zwanzig Fuß? Weber 

dieſes Einführen von Bedingungen, ohne daß man 

die Urfachen davon entdecft, haben wir uns öfters be; 

flagt und durchaus gefunden, daß fie entweder übers 

flüffig oder captios find, Hier ift die Bedingung caps 

tios. Denn eigentlich: will er nur ein ganz ſchwaches 

ficht haben, gang ſchwache Farben hervorbringen, ia 

vielleicht gar den Verſuch gleihfam unmöglich machen, 

Denn mer hat gleich eine dunfle Cammer von zwanzig 

Fuß Tiefe und drüber, und wenn er fie Hat, wie 



lange fteht denn Die Sonne niedrig genug, um in der 

Mittagszeit die dem Fenſter entgögengefegte Wand 

oder ein Prisma, dag doch wenigſtens in einiger Höhe 

vom Boden ſtehn muß, zu befcheinen ? 

333 

Wir erflären daher dieſe Bedingung für gang um 

nöthig, Da Der Berfuch mit dem Prisma geſchieht und 

Feine Linfe mit ins Spiel kommt, wo fich wegen der 
Brenn; und Bildweite Die Bedingungen der Entfer—⸗ 

nung allenfalls nothwendig machen. 

334+ 

Diefed Prisma fey parallel zu der Deffnung. 

335. 

Das heißt parallel zur Tafel worin die Oeffnung 

ſich befindet, parallel zur Fenſterbank, eigentlich aber, 

wie bey allen prismatiſchen Verſuchen, ſo, daß eine 

aus dem Mittelpunct des Sonnenbildes gedachte Linie 

rechtwinklig auf dem Prisma ſtehe. 

336. 

Dann gehe dieſer Strahl mit ſeinem weißen Theile 

337. 

Hier haben wir alſo wieder einen weißen Theil 

eines ſchon gebrochnen Strahles. Es iſt aber weiter 
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nichts als die weiße Mitte des fehr verlängerten 

Dildes. 

33% 

durch eine langliche Deffnung H, 

339 

Diefe länglihe Deffnung ift auch wieder als ein 

Punct geseichnet, wodurch die Darftellung ganz falfch 

wird; denn diefe Deffnung muß bey dem Verſuch auch längs 

lich feyn und vertical ftehen wie die Deffnung F im 

Senfterladen, 

340, 

welche breit fey den vierten oder fechften Theil eines 
Zolles. 

341. 

Das heißt doch alſo nur eine ſchmale Ritze. Und 

warum ſoll denn dieſe Ritze ſo ſchmal ſeyn? Bloß 

damit man nicht ſehe, was denn eigentlich vorgeht 
und was getrieben wird. 

342. 

Dieſe Oeffnung H fey in einen ſchwarzen dunklen Koͤr— 
per GI gemacht. 

343. 

Daß das Blech oder die Pappe GI ſchwarz fen, 
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ift gar nicht noͤthig; Daß fie aber undurchfichtig fen, 

verfteht fih von felbft, 

344- 
und ftehe zwey oder drey Fuß vom Prisma 

343. 

Diefe Entfernung ift aber auch wieder gleichgültig 

oder zufällig. 

346. 

in einer parallelen Lage zu dem Prisma und zu der pors 

dern Deffnung. 

347. 

Weil Newton feine Verſuche nicht in einer nas 

tuͤrlichen Ordnung, fondern auf eine Fünftlich ver 

fchränfte Weiſe vorbringt; fo. ift er genöthigt bey einem 

jeden Verſuch den ganzen Apparat zu befchreiben, da 

derfelbe Apparat Doch fehon oͤfter dageweſen ift und 

Newton fih, menn er redlich ware, nur auf den 00% 

rigen beziehen koͤnnte. Allein bey ihm wird jeder Vers 

fuch für fich aufgebaut und das Nothwendige mit um 

nöthigen Bedingungen durchwebt, fo daß eben da 

durch das Helldunfel entficht, in dem er fo gern 

operirt. 

348. 

Wenn nun dad weiße Licht durch die Oeffnung FL durchs 
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gegangen, fo falle ed auf ein weißes Papier p rt, das hinter 

der Deffnung obhngeführ drey bis vier Fuß entfernt ſteht, 

damit fih die gewöhnlichen Farben des Prisma’s darauf ab⸗ 

Bilden mögen, namlich Roth int, Gelb ins, Grün nz 

Blau in-q, und Violett in p. 

349 

Man gebe wohl Acht! Das Licht iſt an der Spalte 

weiß angefommen und bildet Hinter Dderfelben das 

Spectrum. Auf das was folge wende man nun aber 

alle Aufmerkſamkeit. 

350: 

Man nenne einen Eifendraht, oder fonft einen dünnen 

undurchfichtigen Körper, deffen Stärke ohngefähr der zehnte 

Theil eines Zolls iſt; damit kann man die Strahlen in 

klmno auffangen. 

351 

Nun nehme man die Figtie vor fih und fehe, 

wo fih denn diefe Strahlen k Im no finden follen 

Diefe Buchftaben fiehen vor dem Prisma, gegen die 

Sonne zu, und follen alfo, mie auch die fünf Linien 

bezeichnen, farbige Strahlen vorftellen, wo noch Feine 

Farbe if. In feiner Figur des ganzen Werfes, in 

feinem Experiment ift noch dergleichen vorgekommen, 

ift und zugemuthet worden, etwas das felbft gegen 

den Sinn des Verfaffers iſt, anzunehmen und zur 

zugeben. 

* 34 
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Was thut denn alſo das Stäbchen r, inden es 

an der Außenfeite Des Prisma's herumfähre? Es fchneis 

det das farblofe Bild in mehrere Theile, macht aus 

einem Bild mehrere Bilder, Dadurch wird freylich 

die Wirfung in p q r s t verwirrt und verunreinigt; 

aber Newton legt die Erfcheinung dergeftalt aus: 

93 Rn: 
ou 7 

Eind die Strahlen klmn ſucceſſiv aufgefangen, fo 

werdet ihr aud) die Farben tz 3 r q oder p eine nach der 

andern dadurch mweanehmen, indeſſen die übrigen auf dem 

Papter bleiben “wie vorher; oder mit einem etwas ftärferen 

Hinderniß Fonnt ihr zwey, drey oder vier Farben zufammen 

wegnehmen, fo Daß der Weberreft bleibt, 

— 

354. 

Die drey erſten Figuren unſerer ı3ten Tafel ſtellen 

die Erſcheinungen dieſes erſten Verſuchs der Wahrheit 

gemäß vor. Da wir bey Beſchreibung und, Erklaͤrung 
dieſer Tafel die Sache umſtaͤndlicher entwickeln, ſo er⸗ 

lauben wir uns unſre Leſer dorthin zu verweiſen und 

fragen nur vorläufig: mas bat denn Newton vorge⸗ 

nommen, um feinen Eat zu beweiſen? 

55% 

Er behauptet daß Nänvder, daß Grängen des Hel— 

len und ‚Dunklen keinen Einfluß auf die Farbenerſchei— 

nung bey der Nefraction haben; und was thut er in 

Li 
7 
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feitem Experiment? Ev bringt dreymal Graͤnzen hervor, 
damit er beweiſe, die Graͤnze fey ohne Bedeutung! 

356, 

Die erfte Graͤnze ift oben und unten an der Def 

nung H im Senfterladen. Er behält noch weißes Licht 

in der Mitte, gefteht aber nicht, daß fchon Farben an 

den beyden Enden ſich zeigen. Die zweyte Gränge 

wird durch Die Nige H hervorgebracht, Denn warum 

wird denn Das vefrangirte Kicht, Das weiß auf der Ta— 

fel GI anfommt, farbig, als weil Die Gränge der 

Nise H oben und unten die prismatifihen Farben her 

porbringe? Nun hält er das dritte Hinderniß, einen 

Draht oder fonft einen andern cylindriſchen Körper, 

vor das Prisma und bringe alſo dadurch. abermalg 

Gränzen herbor, bringe im Bilde ein Bild, die Far 

bung an den Nändern des Staͤbchens umgekehrt her⸗ 

vor, Defonders erfcheint die Purpurfarbe in der Mitte, 

an der einen Geite das Blaue, au Der andern dag 

Gelbe, Nun bildet ev fich ein, mit diefem ‚Stäbchen 

farbige Strahlen wegzunehmen, wirft aber dadurch 

nur ein gang. gefüchtes fchmales Bild anf die Ta— 

fel GI. Mit diefem Bilde operirt er denn auch in die 

Deffnung H Binein; verdrängt, verfchmußt die dort 

abgebildeten Farben, ja verhindert fogar ihr Werden, 

indem fie in der Deffnung H erft werdend find, und 

feat denjenigen der die Verhältniffe einfehen lernt, in 

Erftaunen, tie man fich fo viele unredliche Mühe ges 

ben konnte, ein Phänsmen zu verwirren, und mie. 

34* 
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ein Mann von folchen Talenten in diefem Fall gerade 

dasjenige thun Fonnte was er laͤugnet. So iſt denn 

auch das was hierauf folgt Feinesweges der Erfahrung 

gemäß. 

357 4 

Auf: diefe Weife kann jede der Farben fo gut als die bios 

lette die Ießte an der Graͤnze des Schattens, gegen p. zu, wer— 

den, und eine jede kann fo gut als das Rothe die letzte an der 

Branze des Schattens t feyn. 

358. 

Einem unaufmerffamen Zufchauer koͤnnte man 

wohl dergleichen vorfpiegeln, weil durch dag Hinderniß 

x neue Farben entftehen, indem die alten. verdrängt 

werden; aber man kann geradezu fagen, wie Newton 

die Sache ausdrückt, ift fie nicht wahr: bey den mitt 

lern Farben Fann er wohl eine Confufion hervorbrinz 

gen, Doch nicht an der Graͤnze; Meder in p noch in t 

wird man jemals Grün fehen koͤnnen. Man beherzige 

genau die folgende Stelle, wo er wieder anfängf tie 

Bilcam das enfgegengefeßte von dem zu fagen, was er 

fagen will, 

359. 

Ga, einige Farben fonnen auch den Schatten begränzen, 

voelcher durch dns Hinderniß innerhalb des Farbenbildes 

bervorgebracht worden. 

360, 

Nun gefteht er alſo, daß er durch fein Hinderniß r 



Schaften hervorbringt, daB am diefen Schaffen Farben; 

fünme gefehen werden, und dieß fagt er zum Beweis 

daß die Gränge des Lichtes und Schatteng auf die Far 

be nicht einfließe! Man gebe uns ein Beyfpiel in der 

Geſchichte der Wiffenfchaften, wo Hartnäcigfeit und 

Inverfchämtheit auf einen fo hoben Grad getrieben 

worden. 

361. 

Zuletzt kann jede Farbe, wenn man alle übrigen weggex 

nonmmen hat und fie allein bleibt, zugleich an beyden Geiten 

dom Schatten begranzt feyn. 

562, 

Daß die fchon entflandene Farbe des prismatiſchen 

Bildes einzeln durch irgend eine Deffnung gelaffen 

und iſolirt werden koͤnne, wird nicht geläugnet; daß 

man durch das Stäbchen etwas Ahnliches hervorbrim 

gen koͤnne, ift natürlich allein der aufmerffame Be 

obachter wird felbft an dieſer entfiandenen Farbe die 

Durch dieſe Einklemmung abgenöthigte entgegengefegte 

Farbe entftehen fehen, die bey der Unreinlichfeit diefes 

Verfuchd dem Unerfahrenen entgehen möchte Gang 

vergeblich alfo zieht er den Schluß: 

563. 

Alte Farben verhalten ſich — au. — ——— 

des Schattens. 
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364. 

Daß die Graͤnzen des Schatten nach gang be 

ſtimmten Gefegen bey der, Nefraction auf die Farben 

wirken, Haben wir in dem Entwurf umftandlich 

gezeigt. 

365. 

Und deswegen entftehen die Unterſchiede diefer Farben 

von einander nıcht von den Gränzen des Schatten, wodurch 

das Licht verfchtedentlich modificırt würde, wie es bisher die 

Meynung der Philofophen gemwefen. 

366. 

Da feine Praͤmiſſen falfch find, feine ganze Dar⸗ 

ftellung unmahr, fo ift feine Conclufion auch nichtig; 

und wie hoffen die Ehre der alten Philofophen wieder 

herzuftellen, die bis auf Newton die Phänomene in 

wahrer Richtung verfolge, wenn auch gleich sn 

auf Seitenwege abgelenft Hatten. 

Der Schluß feiner Darftelfung laͤßt ung noch 

etwas tiefer in Die Charte ſehen. 

567. 

Wenn man dieſe Dinge verfucht, fo muß man bemerfei, 

dab je fchmäaler die Deffnungen F und I find, je größer die 

Intervalle Zwifchen ihnen und dem Prisma, je dunkler das 

Zimmer, um defto mehr werde das Erperiment gelingen, vor— 

uögefeht dab’ Das Sicht nicht‘ ſo ſehr vermindert fey, dab 

man die Farben bey p r nicht noch genugfam fehen Fonne, 
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368. 

Daß alfo wegen der Entfernung vom Feniter, we, 

gen der Entfernung der Tafeln von Prisma, die Lich— 

ter ſehr ſchwach find mit Denen man operive, gefteht er 

Die Deffnungen follen Faum Ritzen fenn, fo daß das Kar 

benbild auch nicht einmal einige Breite habe, und man 

fol denn Doch genau beobachten koͤnnen, melde Farbe 

denn eigentlich die Eranze macht, Eigentlich aber ift es 

nur drauf angelegt, das Ganze den Sinnen zu entziehen, 

blaffe Farben hervorzubringen, um innerhalb verfelben 

mit dem Stäbchen x deſto beffer operiren zu koͤnnen. 

Denn wer den Verfuch, wie wir ihn Nachher vortra⸗ 

gen werden, beym energiſchen Lichte macht, der wird 

das Unwahre der Aſſertion auffallend genug finden, 

369. 

Ein Prisma von maſſivem Glas, Das groß genug zu die— 

fen Experiment ware, zu finden, würde ſchwer ſeyn, weſwe⸗ 

gen ein prismatiſches Gefaͤß, von polirten Glasplatten zuſam— 

mengefuͤgt und mit Salzwaſſer oder Oel gefuͤllt, noͤthig iſt. 

370. 

Wie wir Newton ſchon oben den Vorwurf ge— 

macht, daß er die Beſchreibung ſeines Apparats bey 

jedem Experiment wiederholt, ohne daß man das Ver— 

haͤltniß der Experimente die mit gleichem Apparat her— 

vorgebracht werden, gewahr wird; ſo laͤßt ſich auch 

hier bemerken, daß Newton immer ſein Waſſerprisma 

bringt, wenn er die weiße Mitte braucht und alſo ein 

großes Bild durch Refraction verruͤcken muß. 
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371. 

Merkwuͤrdig iſt es, wie er erſtlich dieſe weiße 

Mitte durch eine Hinterthuͤre hereinſchiebt und ſie nach 

und nach ſo uͤberhand nehmen laͤßt, daß von den ſie 

begraͤnzenden Raͤndern gar die Rede nicht mehr iſt; 

und das alles geht vor den Augen der gelehrten und 

experimentirenden Welt vor, die doch ſonſt genau und 

widerſprechend genug iſt! 

Zweyter Verſuch. 

— — 

372. 

Da dieſer Verſuch gleichfalls unter die zuſammen⸗ 

geſetzten gehoͤrt, wobey Prismen und Linſen vereinigt 

gebraucht werden; ſo koͤnnen wir denſelben nur erſt in 

unſerm mehr erwaͤhnten ſupplementaren Aufſatz ent 

wickeln, Auch dürfen wir ihn um ſo eher hier uͤber⸗ 

sehen, als Newton einen völlig gleichgeltenden nachz 

dringt, der, wie er felbft gefiebt, bequemer ift und 

genau betrachtet, den gegenwärtigen völlig unnoͤthig 

macht. 



Dritter Verſuch. 

Siehe Fig. 2. Taf. XIV. 

57% 

Ein anderes ahnliches Experiment läßt ſich Leichter anftellen, 

wie folgt, Laßt einen breiten Sonnenſtrahl 

374. 

Nun ift der Sonnenſtrahl breit. Es heißt aber 

weiter nichts, als man mache die Deffnung groß, mo 

durch das Licht herein fällt; ja, twelches bey dieſem 
Derfuch ganz einerley iſt, man. flelle Das Prisma ins 

freye Sonnenlicht. Hier aber foll es 

in eine dunfte Kammer fallen durch eine Deffnung tm 

Fenſterladen, und durch "ein großes Prisma A B C gebrochen 
werden, 

376. 

Unſer gewoͤhnliches Waſſerprisma iſt zu dieſem 

Verſuche ſehr geſchickt. 

377 — 

deſſen brechender Winkel C mehr als ſechzig Grade hat, 



373 

Diefe Vermehrung. der Grade des Winfels ift, bey 

diefem Verſuch befonders, ganz unnüg, nur eine Bes 

dingung die einen fehr leichten Verſuch erfchwert, im 
dent fie einen umfändlicheren Apparat fordert ald er 

ſich gewoͤhlich finder. 

37% 

und fobald es aus dem Prisma fommt, laßt es auf das 

meibe Papier D E, das auf eine Pappe gezogen ift, fallen, 

und diefes Licht, wenn das Papier perpendicular gegen daffelbe 

fteht, wie ed in DE gezeichnet ift, wird vollkommen weiß 

auf dem Papier erjcheinen. 

380. 

Hier haben mir num alfo endlich ein durchs Pris— 

ma gegangneg, gebrochnes und völlig , weißes Licht. 

Wir müffen hier abermals, und mwäre eg unfern Lefern 

verdrüßlih, aufmerkſam machen, wie es herein ges 

kommen. 

381. 

Erſtlich, im dritten Experiment des erſten Theils 

wird uns ein voͤllig farbiges Spectrum vorgefuͤhrt, und 

an demſelben durch mancherley Verſuche und Folgerungen 

die diverſe Refrangibilitaͤt bewieſen. Iſt der Verfaſſer 

damit zu Stande, ſo kommt am Ende der Illuſtration 

des fuͤnften Experiments ein zwar refrangirtes aber 

doch noch weißes Licht unangemeldet zum Vorſchein. 
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Nun bringt er auch bald das fonft frätig gefärbte Bild 
mit einer weißen Mitte. Dann fängt er an in diefer 

weißen Mitte zu operiven, manchal fogar ohne es zu 

geftehen; und jet, meil er die Wirfung der Gränze 

zwischen Licht und Schatten nicht anerfennt, läugnet ev 

auf der Tafel DE jede farbige Erfcheinung. Warum 

find denn aber die an den beyden Enden A C der im 

nern Seite des Prisma’s hervortretenden farbigen Raͤn 

der verfchwiegen? Warum IE denn die Tafel DE 

nicht größer angegeben? Doch wohl-nur darum, weil 

er fonft, wenn fie größer wäre, nothwendig jener auf 

ihr erfcheinenden Nander gedenken müßte, 

‚382, 

Mani betrachte nun die Figur und fehe wie ein 

Linienſtrom auf das Prisma herankommt, durch daffelbe 

durchgeht, und hinter vdemfelben wieder heraustritt, 

und Diefer Linienſtrom foll einen durchaus weißen 

Raum vorftellen,  Sindeffen werden ung durch Diefe 

fingirfen Linien die hypothetiſchen Strahlen doch wie 

der dor die Augen gebracht. Nun bemerfe man aber 

wohl, was mit der Tafel DE vorgeht. Sie wird in 

die Stellung d e gebracht und was gefchieht in e? 

Das gebröchene Licht gelangt weiß an den Rand der 

Tafel, und beginnt an diefem Nande fogleich die eine 

Seite der Farben hervorzubringen, und zwar in diefer 

Lage die gelbe und gelbrothe, Diefer hier entſtehende 

Rand und Saum verbreitet ſich über die ganze Tafel 

wegen der fchiefen Lage derfelben; und alte da, wo 
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Newton einen Nand, eine Gränze läugnet, muß er 

gerade einen Nand hervorbringen, um das Phaͤnomen 
wovon ex fpricht darzuſtellen. In der Lage 8 8 entfteht 

ie umgekehrte Erſcheinung, naͤmlich der. violette Rand, 

und verbreitet ſich gleichfalls uͤber die ganze Tafel, 

wie man ſich deſſen genugſam an unſrer wahrheitge— 

maͤßen Figur unterrichten kann. 

Da alſo Newton nicht einſehen konnte, daß hier 

der Rand der Tafel vollkommen wirkſam fey, fo bleibt 

er bey feiner flarren Ueberzeugung, indem er fortfährt: 

383« 

Und wenn das Licht, ehe es auf das Papier fällt, ziwey« 

mal in derfelben Richtung durch zwey parallele Prismen ges 

brochen wird/ fo werden diefe Farben viel deutlicher feyn. 

384. 

Alſo ein Licht kann zweymal durch zwey hinter⸗ 
einanderſtehende Prismen gebrochen werden, und immer 

weiß bleiben und ſo auf der Tafel D E ankommen? 

Dieß merke man doch ja! Daß aber nachher, wenn man 

in dieſem doppelt gebrochnen weißen Lichte operirt, die 

Farben lebhafter erſcheinen, iſt natuͤrlich, weil die Ver 

ruͤckung des Bildes verdoppelt wird. Aber dieſe Vor—⸗ 
richtung, die keinesweges leicht zu machen iſt, weil 

man nach ſeiner Forderung zwey Waſſerprismen und 

beyde am Ende gar uͤber ſechzig Grade haben ſollte, 

dieſe Steigerung des Verſuchs hier anzuempfehlen, iſt 
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abermals gänzlich unnüg: denn bey der Operation mit 

Einem Prisma find die Farben fihon deutlich genug, 

und wer da nicht ſieht wo fie herfommen, der wird 

es durch Das zweyte Prisma auch nicht lernen, In—⸗ 

deffen fährt Newton fort: 

385. Ä 

Hier geſchah ed nun, dab alle die mittlern Theile des 

Breiten Strahls vom werben Lichte, Das auf das Papier fiel, 

ohne eine Granze von Schatten, die ed hätte modificiren koͤn— 

nen, über und über mit einer gleichen Farbe gefärbt wurden. 

86. 

Wir haben oben gezeigt, daß der Nand der Pappe 

hier feldft die Gränze mache und feinen gefärbten Halbs 

ſchatten über das Papier hinmwerfe, 

387+ 

Die Farbe aber war ganz diefelbe in der Mitte ded Par 

piers wie an den Enden. f 

388 . 

Keineswegs! denn der genaue Beobachter wird 

recht gut Einmal an der Graͤnze das Gelbrothe, aus 
dem das Gelbe ſich entwickelt, das andremal das 

Blaue, von dem das Violette herſtralt, bemerken 

koͤnnen. 

389. 
Die Farbe wehfelte nur nach der verſchiedenen Schiefe 
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der Tafel, ohne dab in. der Nefraction oder den Schatten 

oder dem Licht etwas ware verändert worden, 

39% } 

Er biegt feine Pappe Bin und wieder und behaups 

tet, es fey in den Umſtaͤnden nichts verändert worden. 

Daffelbe behauptete er mit eben fo wenig Genauigfeit 

beym vorigen Experimente, Da er nun immer Die 

Hauptmomente überfieht und fih um feine Praͤmiſſen 

nichts bekuͤmmert, fo ift fein ergo immer daffelbige. 

391. 

Es faͤllt uns bey dieſer Gelegenheit ein, Daß 

Baſedow, der ein flarfer Trinfer war, und in feinen 

beften Fahren in guter Gefellfchaft einen fehr erfreulis 

chen Humor zeigte, ſtets zu behaupten pflegte: die 

Concluſion ergo bibamus paſſe zu allen Prämiffen. 

Es iſt ſchoͤn Wetter, ergo bibamus! Es iſt ein haͤßli⸗ 

cher Tag, ergo bibamus! Wir find unter Freunden, 

ergo bibamus! . E8 find fatale Burfche in der Gefelß 

fehaft, ergo bibamus! So feßt auch Newton fein 

ergo zu den verfchiedenften Praͤmiſſen. Das gebrochne 

Lichtbild iſt ganz und ſtaͤtig gefärbt; alſo ift das Licht 

Divers vefrangibel. Es hat eine weiße Mitte, und doch 

iſt es Divers vofrangibel. Es ift einmal ganz weiß; 

und Doch iſt es Divers refrangibel. Und fo fchließt er 

auch hier, nachdem er in diefen drey Erperimenten dop⸗ 

pelt und dreyfach Raͤnder und Gränzen des Lichts und 

Schattens gebraucht: 
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392. 

Deswegen muß ınan diefe Farben aus einer andern Urfache 

herleiten, als von neuen Modificationen des Lichtes durch 

Nefraction und Schatten. 

393+ 

Diefe Art Logik bat er feiner Schule überliefert 

und bis auf den heutigen Tag wiederholen fie ihr ewis 

ges ergo bibamus, das eben fo lächerlih und noch 

viel läftiger ift ald das Bafedomwifche manchmal mer 

den fonnte, wenn er denfelben Spaß unaufhörlich wie 

Derbrachte, 

394+ 

Daß der DVerfaffer nunmehr bereit ſeyn werde, die 

Urfache nach feiner Weife anzugeben, verfteht fich 

von felbft. Denn er fährt fort: 

395» 

Fragt man nun aber nach ıhrer Urfache, fo antworte ich: 

das Papier in der Stellung de tft fihtefer gegen die mehr res 

frangıblen Strahlen als gegen die weniger refrangiblen gerich— 

tet, und. wird. daher ftarfer durch die letzten als durch die 

erften erleuchtet, und deswegen find die weniger refrangiblen 

Strahlen in dem von der Tafel zuruͤckgeworfnen Lichte vors 

herrſchend. 

396. 

Man bemerke, welche ſonderbare Wendung er nehr 
men muß, um fein Phaͤnomen zu erfläsen. Erſt hatte 

* 



544 

er ein gebrochnes und doch vollig weißes Licht, In dem; 

felben find Feine Farben ſichtbar, wenn die Tafel gerade 

ſteht; dieſe Farben aber kommen gleich zum Borfchein, 

fobald die Tafel eine fchiefe Richtung erhält, Weil er 

von den Nandern und Saͤumen nichts wiſſen will, die 

nur einfeitig wirken, fo fupponirt ex, daß bey fehieferer 
Lage der Tafel wirklich das ganze Spectrum entſtehe, 

aber nur Das eine Ende Davon ſichtbar werde. Warum 

wird denn aber das ang Gelbe ftoßende Grün niemalg 

fihtbar? Warum’ Fann man dag Gelbe. über die weis 
Ge Tafel bin und ber führen, fo daß es immer im 

Weißen endigt? wobey niemals ein Grün zum Vor—⸗ 

ſchein kommt, und dieſes gang naturgemäß, weil hier 

der gelbe und gelbrothe Nand nur einfeitig wirft, und 

ihm der andere nicht entgegen Fommen kann. Im zwey— 

ten Falle Außert der Nand mieder feine einfeitige Wir 

fung; Blau und Violett entftehen, ohne daß Gelb und 

Gelbroth entipringen und entgegenftrahlen koͤnnen. 

397. 

Um vecht deutlich zu machen, daß diefe Farben 

hier bloß von dem Rande: entftehen, fo haben wir zu 

dieſem Verſuch eine Tafel mie Erhöhungen, mit Stif— 

ten, mit Sugelfegmenten angegeben, damit man fi) 

fogleih überzeugen koͤnne, daß nur eine fihattenwers 

fende Graͤnze innerhalb des gebrochenen aber noch weis 

Ben Lichtes, Zarben hervorzubringen im Stande ſey. 

398 

Und wo diefe weniger refrangiblen. Strahlen im Lichte 
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praͤdominiren, fo färben fie es mit Roth oder Gelb, tie es 

einigermaßen aus der erften Propofition Des erſten Theils dies 

fes Buchs erfcheint, 

399% 

Diefes Newtoniſche einigermaßen heißt auch 

hier in der Hetmannifchen Manier, gar nicht. 

Denn aus der Propofition kann nichts erfcheinen. oder 

hervortreten, als infofern fie bewiefen it: nun haben 

wir umftändlich gezeigt, daß fie nicht bewieſen iſt, und 

fie. laßt fih alfo zu Feiner Beſtaͤtigung anführen 

406% 

und wie Eunftig noch ausführlicher erfcheinen wird, 

401: 

Mit dem Rünftigen hoffen wir ſowohl als mit dem 

Pergangenen fertig-zu werden, 

Nierter Berfuh 

402% 

Hier Führt Newton den Sal mit Seifenblafen at, 

welche ihre Farbe verändern, ohne daß man fagen 

fünne, es trete dabey eine Veränderung der Graͤnze 

des Lichts und Schatteng ein. Dieſe Inſtanz paßt 

I. 35 
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hier gar nicht. Die Erfheinungen an den. Seifenbla; 
fen gehören im ein ganz andres Fach, wie in unferem 

Entwurfe genugfam auseinander gefeßt iſt. 

403. 

Wenn man zwar im Ganzen behauptet, daß zur 

Entftehung der Farbe ein Licht und Schatten, ein Ficht 

und Nichtlicht nöthig fen; fo kann doch dieſe Be 

dingung auf gar vielerlen Weife eintreten. Beym 

Refractionsfall ſpricht fih aber jene allgemeine Be, 

dingung als eine defondre, als Verruͤckung der Graͤnze 

zwiſchen Licht und Schatten aus, 

4094: 

Zu diefen Verfuhen fann man noch das gehnte Erperi- 

ment des erften Thesis diefes Buchs hinzufügen, 

405, 

Wir fünnen das mas hier gefagt iff, übergehen, 

weil wir bey Auslegung jenes DVerfuches ſchon auf die 

gegenwärtige Stelle Nückficht genommen. 

en —⸗ 
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Zweyte Propofition. Zweytes Theorem. 

Alles homogene Sicht bat feine eigene Farbe, Die 

feinem Grade der Refrangibilitaͤt entſpricht, und 

dieſe Farbe kann weder durch Reflexionen noch 

Refractionen verändert werden, Ar 

406, 

Bey den Verſuchen zu der vierten Propofition des erften 

Theils dieſes erften Buchs, als ich Die heterogenen Strahlen 

von einander gefhieden hatte, 

407; 

Wie reinlich dieſe Scheidung gefchehen, iſt unfern 

Freunden fehon oben Flar geworden, und Newton wird 

fogleich wieder felbjt befennen, wie es denn eigentlich 

Mit diefer Abfonderung ausfehe, 

408, 
erfchien das Spectrum p t, welches durch die gefihtedes 

nen Gtrahlen hervorgebracht war, im Fortſchritt 

409. 
Hier iſt alfo ein Sortfehritt! Doch wohl ein 

fiätiger ? 

410. 

von dem Ente p, wuhin die refrangibelſten Strahlen 

37 
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fiefen, bis zu dem andern Ende t, wohn die weniaft refran— 

gibien Straͤhlen anlangten, gefarbt mis den Reihen von 

Farben, 

411, 

Man bemerfe wohl: Neiden, 

412, 

Violett, Dunkel: und Hellblau, Grün, Gelb, range 

und Roth zugleich, 

413. 

Man merke wohl: zugleich. 

414. 

mit allen ihren) Zwiſchenſtufen 

415. 

Die Reihen ftanden alfo nicht von einander ab, 

fondern fie hatten Stufen zwifchen ſich. Nun bemerfe 

man was folgt. 

416. 

in einer beſtaͤndigen Folge, die immer abwechſelte, 

417: 

Alfo oben haften wir feparivte Farben, und bier 

haben mir eine beſtaͤndige Folge derſelben; und mit 
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wie leiſem Schritt, man möchte auch wohl fagen, in 

welcher ftätigen Folge mird Bier Lüge mit Wahrheit 

verbunden: Lüge, daß die Farben in jenem Experi— 

ment feparirt worden, Wahrheit, daß fie in einer ſtaͤti⸗ 

gen Folge erfcheinem, 

⸗ 

418. 

dergeftalt daß fie als eben fo’ viele Stufen son Farben 

erfchtenen, als es Arten von Strahlen giebt, die an Refran— 

gibilttat verſchieden find, 

419. 

Hier find es nun wieder Stufen, In einer nach 

ſdewtons Weiſe dargeftellten fätigen Neihe giebt es 

feine natuͤrlichen Stufen, wohl aber kuͤnſtliche; mie je, 

doch feinem Fünftlihen Stufenweſen die Natur, die 

er Jäugnet, heimlich zu Huͤlfe kommt, wiſſen theils 

unſre Leſer fon, theils müffen wir fpäter nochmals 

darauf zurückkommen. 

sanfter Berta; 

ann 
une 

Diefe Farben alfo konnten durch Refraction nicht weiter 

verandert werden. Ich erkannte das, als ih durch ein 

Prisma einen fleinen Theil bald dieſes bald jenes Lichtes 

wieder der Brechung unterwarf: denn durch cine ſolche Bre— 



chung ward die Farbe des Lichtes niemals im mindeften 

verandert, 

421. 

Wie es fich damit verhält, Haben wir fchon oben 

gezeigt, umd man gebe nur Acht, wohin diefe abfolufen 

Affertionen, niemals, im mindeften, fogleich Hin: 

auslaufen warden, 

422. 

Wir anticipiren Hier eine Bemerkung die eigent 

lich in die Gefchichte der Farbenlehre gehört. Hauy 

in feinem : Handbuch der Phyſik wiederholt obige Be 

hauptung mit Newtons entſchiedenen Worten; allein 

der deutſche Ueberſetzer iſt genoͤthigt in einer Note an 

zufügens „Sch werde unten Gelegenheit nehmen zu 

fagen, von welchen Lichtarten des Farbenfpectrung, 

meinen eigenen Verſuchen zufolge, dieß eigentlich gilt 

und von welchen nicht.‘ Dasjenige alfo, von deffen 

abjoluter Behauptung ganz allein die Haltbarkeit der 

Newtoniſchen Lehre abhinge, gilt und gilt nicht, Hauy 

fpricht die Newtoniſche Lehre unbedingt aus, und fo 

wird fie im Lyceen-Unterricht jedem jungen Franzoſen 

unbedingt in. den Kopf geprägt; Der Deuffche muß 

mit Bedingungen hervortreten, und doch iſt jene durch 

Bedingungen fogleich zerftorte Lehre noch immer die 

gültige: fie wird gedruckt, -überfegt und das Publicum 

muß dieſe Mährchen zum taufendftenmal bezahlen. 

Aber in folhen Bedingungen ift Neivton feinen 
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Schuͤlern ſchon mufterhaft vorgegangen, wie twir gleich 

wieder hören werben. 

423. 

Word ein Theil des rothen Lichtes gebrochen, fo blieb es 

völlig von derfelben rothen Farbe wie vorher. 

424. 

Er fängt mit feinem günftigen Noth wieder an, 

Damit ja jeder Experimentafor auch wieder mit dent 

ſelben anfange, und, wenn er fih genug damit herum 

cequält, Die Übrigen Farben entiveder fahren laffe oder 

die Erfcheinungen wenigſtens mit DVorurtheil betrachte. 

Deswegen fährt auch der Verfaſſer mit fo befiimmter 

Sicherheit fort: 

425. 

Meder Drange noch Gelb, weder Grün noch Blau, no 

irgend eine neue Farbe ward durch diefe Brechung hervorges 

bracht, auch ward die Farbe durch wiederholte Refractionen 

keineswegs verändert, fondern blieb immer das völlige Roth 

wie zuerft. 

426. 

Mie es fich damit verhalte, iſt oben umſtaͤndlich 

ausgeführt. 

427. 

Die gleihe Beftandigfeit und Unveraͤnderlichkeit fand 

ich ebenfalls in blauen, grünen und andern Farben. 



Wenn der Berfaffer ein gut Gemiffen hat, warıım 

erwahnt er denn der Farben hier außer der Dronung ? 

Warum erwähnt er Das Gelbe nicht, an welchem Die 

entgegengefesten Raͤnder fo deutlich erfcheinen? Warum 

erwähnt er des Grünen zuletzt, an dem fie doch auch 

nicht zu verfennen find ? 

42% 

Eben fos wenn ich durch ein Prisma auf einen Körper 

fah, der von einem Theil dieſes homogenen Lichtes erleuchtet 

war, wie im vierzehnten Erperiment des erften Theils dieſes 
Buchs befchrieben ift; fo Fonnte ich feine neue Frabe, die 

auf diefen Weg erzeugt worden wäre, gewahr werden. 

430. 

Wie. es fich Damit verhalte, Haben mir auch dort 

ſchon gemwiefen, 

43 

Alle Körper die mit zufammengefesten Lichte erleuchtet 

find, erſcheinen durch Prismen verworren, wie fohon oben 

gefagt iſt, und mit verfchiedenen neuen Farben gefärbt; aber 

die, welche mit homogenem Lichte erleuchtet find, ſchienen 

durch die Prismen weder undeutliher noch anders gefärbt 

als wenn man fie mit bloßen Augen ſah. 

N 432. 

Die Augen muͤſſen aͤußerſt ſchlecht, oder der Sinn 
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mus ganz von Vorurtheil ummebelt feyn, wenn man 

fo fehen, fo reden will, 

433 

Die Farben diefer Körper waren nicht im mindeſten ver: 

Andert durch die Nefrastion des angewendeten Prisma's. 

434 

Man halte diefes abfolute nicht im mindeften 

nur einen Augenblick feſt und höre, 

435 

Sch ſpreche hier von einer merklichen (sensibel) Veraͤnde— 

rung der Farbe: 

436. 

Merklich muß doch freylih etwas fenn, wenn man 

e8 bemerken fol, 

437. 

denn das Licht, das ich homogen nenne, 

438. 

Hier. haben wir den Cofafen Hetmann wieder. 

439% 

iſt nicht abfolut homogen, und es koͤnnte denn doch von 

feiner. Heterogenität cine Fleine Veraͤnderung der Zarbe 

entfpringen, 
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Iſt aber jene Heterogenität fo Klein, als ſie bey jenen 

Experimenten zur vierten Vropofition gemacht worden; fo 

wear dieſe Veränderung nicht merklich. 

440. 

Man gehe zu dem zurück was wir bey jenen Ex— 

perimenten gefagt haben, wobey auch auf gegenwärtige 

Stelle Rücfiht genommen‘ worden, und man wird 

fich überzeugen, daß die fogenannte Newtoniſche Hetes 

rogenität gar nicht vermindert werden fanıı, und daß 

alles nur Spiegelfechtereyen find mas er zu feinen. for 

phiftifchen Zwecken vornimmt. Eben fo fchlecht ift eg 

mit der Homogenität beftellt, Genug, alles mas er 

erft in feinen Propofitionen abfolut ausfpricht, bedingt 
er nachher und flüchter ſich entweder ing Unends 

liche oder ing Indiscernible; wie er denn gegenmärtig 

auch thut, indem er fchließt: 

441. 
Deswegen bey Erperimenten, wo die Ginne Richter 

ſind, 

442. 

Auch ein eigner Ausdruck. Die Sinne find kei— 

nesweges Nichter, aber vortrefflihe Zeugen, wenn fie 

außen gefund find und von innen nicht beſtochen. 

443» 

jene allenfalld übrige Heterogenität für gar nichts gered- 

net werden darf. 



555 

444 

Hier beißt fih die Schlange wieder in den 

Schwan; und mir erleben zum hundertſtenmal immer 

eben dieſelbe Werfahrungsart. Erſt find die Farben 

vdllig unveränderlich, dann wird eine gewiſſe Weräns 

derung doch merklich, dieſes Merkliche wird fo lange 

gequält bis es fich vermindert und wieder vermindert, 

aber doch den Sinnen nicht enfjogen werden kann, und 

doch zuletzt für ganz und gar nichts erklärt. Ich 

möchte wohl twiffen, wie es mit der Phyſik ausfahe, 

wenn man Durch alle Capitel fo verfahren: wäre, 

! 

Sechſter Verſuch. 

45. 
Wie nun dieſe Farben durch Refraction nicht zu veraͤndern 

find, fo find fie es auch nicht durch Reflexion. Denn alle wei— 

fe, graue, rothe, gelbe, grüne, blaue, violette Korper, als 

Papier, Abe, Mennige, Auripigment, Indig,. Bergblau, 

Gold, Silber, Kupfer, Gras, blaue Blumen, Veilhen, Wafe 

ferblafen mit verfchtedenen Farben gefarbt, Wapageyen-Federn, 

die Tinctur der nephritifchen Holzes u, dgl. erfchienen im ro— 

then homogenen Lichte vollig voth, im blauen Licht völlig 

blau, im grünen Licht vollig grün, und fo in den andern 

Sarben, 

446» 

Wenn mir nicht von Newton gewohnt wären, daß 
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Dasienige was er angiebt, der Erfahrung geradezu 

widerſpricht; ſo wuͤrde es unbegreiflich ſeyn, wie er 

hier etwas vollig Unwahres behaupten kann. Der Ber 

fuch iſt fo einfach und läßt ſich fo leicht anftellen, daß 

Die Salfchheit dieſer Angabe einem jeden leicht vor die 

Augen gebracht werden kann, 

Eigentlich gehört dieſer Verſuch in das. Capitel 

der ſcheinbaren Miſchung, wo wir ibn auch (E. 565. 

556.) angeführt haben, 

447: 

Warum nimmt denn aber Newton zu feinem Zwecke 

farbige Pulver, Blumen; Feine Körper, Die fich nicht 

gut handhaben laffen? da doch) der Verſuch fich fehr 

viel begitemer, und dentjenigen dem es ums Nechte zu 

thun iſt, ſehr viel deutlicher auf groͤßern farbigen 

Rlähen, 4 B. auf farbigen Papier, am deutlichften 

zeigt. 

46. 
Es verſteht ſich zuerſt, daß die weiße Flaͤche die 

ſaͤmmtlichen Farben des Bildes am reinſten und mad) 

tigfien zeigen wird. Das Graue zeige fie zwar auch 

rein, aber nicht fo mächfig, und dieß immer weniger 

je mehr fih das Graue dem Schwarzen nähert, 

Nimmt man aber farbige Flächen, fo entfteht die 

fheinbare Mifchung, und die Farben des Spectrums 

erfcheiten entweder, in ſofern fie mit der Farbe des 
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Papiers übereinfommen, mächtiger und fchöner, oder, 

in fofern fie der Farbe des Papiers widerſprechen, un 

ſcheinbarer und imdentlicher; in fofern fie aber fich mit 

der Farbe des Papiers vermiſchen und eine dritte herz 

vorbringen koͤnnen, wird Diefe dritte Farbe wirklich 

hervorgebracht. Dieſes iſt das wahre und naturgemäße 

Verhäftnif, von weichem fich Jedermann überjeugen 

fann, der nur ein Prisma in die Sonne ftellen und 

das Spectrum mit weißen, grauem oder farbigem Pas 

pier der Neihe nach auffangen mil, 

449: 

Man bemerfe nun, daß in dem nächftfolgenden 

der Derfaffee auf feine alte Manier das erſt ausge 

fprochene wieder bedingt. 

450 

In dem homogenen Lichte einer jeden Farbe erſchienen 

alle förperlichen Farben völlig von jener einen Farbe, mit 
a 0 dem einzigen Unterſchied, daß einige derfelben das Licht ftärs 

fer, andre ſchwaͤcher zuruͤckwarfen. 

45 1. 

Mit ſtark und fchwach laͤßt ſich die Erſcheinung 

nur bey Weiß und Grau und Schwarz ausdruͤcken; 

bey allen farbigen Flaͤchen aber muß, wie geſagt, auf 

die Miſchung geſehen werden, da ſich denn das ereignet 

was wir eben angezeigt haben, 
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452, 
Und doh fand ich niemals einen Körper, der wenn er 

das homogene Licht zuruͤckwarf, merklich deſſen Farbe veraͤn— 

dern konnte. 

453» 

Hier haben wir das Wort merklich ſchon wieder, 

und doch iſt es wohl jehr merklich, wenn das selbrothe 

Ende des Spectrums auf ein blaues oder violeiteg 

Napier geworfen wird, da denn fogleich Mehr oder 

weniger die Purpurfarbe entftcht: und fo mit allen 

übrigen Mifchungen, wie fie ung befannt find. Doc) ha; 

ben wir noch zu benterfen, daß die Art wie Newton den 

Verſuch mit Körpern oder Förperlichen Gegenftänden, mit 

Pulvern u. dgl. anſtellt, etwas captiofes im NHinterhalte 

hat; weil alsdann nicht von einer veinen Fläche, fondern 

aus Höhen und Tiefen, aus erleuchketen und befchatte, 

ten Stellen, das Licht zurück ind Auge fommt und 

der Derfuch unficher und. unrein wird, Wir beſtehen 

daher darauf, daß man ihn mis fchönen farbigen, glatt 

auf Pappe gezogenen Papieren anftelle. Will man 

Taffent, Atlaß, feines Tuch zu dem Verfuche nehmen, 

fo wird er mehr oder weniger ſchoͤn und deutlich aus; 

fallen. 

Daß nunmehr Newton abermals mit feinem ergo 

bibamus fchließen 5 ſich erwarten: denn er 

ſetzt ſehr glorios hinzu: 

454. 

Woraus denn klar iſt, daß wenn das Sonnenlicht nur 
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aus Einer Art Strahlen beftunde, nur Eine Fasbe in der gan» 

zen Welt feyn würde, Auch wird es nicht möglich feyn irgend 

eine neue Farbe durch Reflerionen und Refractionen hervorzus 

bringen, und folglich hangt die Verſchiedenheit der Farben 

von der Zufammenfeßung des Lichtes ab, 

455% 

Unfre Leſer welche einfehen, wie eg mit den Praͤ— 

miffen fieht, werden die Schlußfolge von felbft wur 

digen Fünnen. 

RR a ST RU 1 OR ua a 

456. 

Das homogene Licht, die homogenen Strahlen, welche 

roth erfcheinen oder vielmehr die Gegenftande ‚fo erfiheinen 

machen, nenne ich rubrifif oder rothmachend, diejenigen durch 

welche die Begenftande gelb, grün, blau, violett erfiheinen, 

nenne ich gelbmachend, grünmachend, blaumachend, violett— 

miachend und fo mit den übrigen, Denn, wenn ich manchmal 

von Licht und Strahlen rede, als wenn fie gefärbt oder von 

Farben durchdrungen wären, fo will ich dieſes nicht philoſo— 

phiſch und eigentlich gefagt haben ; fondern auf gemeine Weife, 

nad) folchen Begriffen wie das gemeine Volk, wenn es dieſe 

Erperimente fühe, fie fich vorftellen koͤnnte. Denn, eigentlich 

zu veden, find die Strahlen nicht farbig, es ift niddts darin 

als eine gewifte Kraft und Dispofition das Gefühl dieſer oder 

jener Farbe zu erregen: denn wie der Klang einer Glocke, ei: 

ner Mufiffaite, eines andern Flingenden Koͤrpes nichts ale 
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eine zitternde Bewegung ift, und in der Luft nichts als diefe 

Bewegung, die von dem Dbject fortgepflanzt wird, und dm 

Senforium das Gefühl diefer Bewegung, unter der Form des 

Klanges; eben fo find die Sarben der Gegenftande nur eine 

Disdoſition dieſe oder jene Art Strahlen häufiger als die 

übrigen zuruckzuwerfen, in den Strahlen aber iſt nichts als 

Dispofitionen dieje oder jene Bewegung bi3 zum Senſo— 
> 
mr ihre 

rium fortzupflanzen, und im Senſorium find es Empfindune 

gen diefer Bewegungen, unter der Korm von Farben. 

457 

Wie unter der Rubrik einer Definition diefe wun⸗ 

derliche theoretifche Stelle hier eingefchaltet wird, eini⸗ 

germaßen begreiflich zu machen, iſt hier vor allen 

Dingen unſre Pfucht, weil wir allein dadurch zu einer 

beffern Einſicht in die Stelle ſelbſt gelangen koͤnnen. 

Die Geſchichte der Farbenlehre benachrichtigt uns, daß 

ſogleich als Newton mit feiner. Erklaͤrung des 

prismatiſchen Phaͤnomens hervortrat/ die Naturforſcher 

der damaligen Zeit, wohlbemerfend, daß nach die er 

Art fih die Sache zu denken, die Farben förperlich 

in dem Lichte enthalten ſeyn müßten, ihm die damalg “ 

ſehr in Gunft fiehende Theorie der Schwingungen ent 

gegen festen und behaupteten, daB Die Farben bequemer 

und beffer auf dieſem Wege erklärt oder gedacht werden 

koͤnnten. Newton erwiederte, daß es ganz gleichguͤltig 

ſey, was man fuͤr eine hoͤhere Theorie zu Erklaͤrung 

dieſer Phänomene anwenden wolle; ihm ſey es nur 

um die Thatſache zu thun, daß dieſe farbebringenden 

Eigenſchaften des Lichtes durch Refractlon mamnifeſtirt 

wuͤrden, und ſich eben auch ſo durch Reflexion, In⸗ 
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flexion u. ſ. w. manifeſtirten. Diefe Schwingungsglehre, 

dieſe Vergleichung der Farbe mit dem Ton, ward durch 

Malebranche abermals beguͤnſtigt und man war alſo 
auch in Frankreich geneigt dazu. Gegenwaͤrtige Defi— 

nition oder Declaration ſteht alſo bier, um jene theore— 

tiſche Differenz aufzuheben und zu neutraliſiren, das 

Atomiſtiſche der Newtoniſchen Vorſtellungsart mit der 

dynamiſchen ſeiner Gegner zu amalgamiren, dergeſtalt 

daß es wirklich ausſehe, als ſey zwiſchen beyden Lehren 

kein Unterſchied. Der Leſer commentire ſich die Stelle 

ſelbſt und bemerke das Zuſammenkneten dynamiſcher 

und atomiſtiſcher Ausdruͤcke. 

43% \ 

In diefer unferer Erläuterung liegt die Antwort 

für Diejenigen welche die Trage aufiverfen, wie fich 

die Newtoniſche Farbenlehre noch habe allgemein erhalten 

fünnen, da fpäterhin Euler die Schwingungslehre wies 

der angeregt and in Gunſt gebracht. Dan ließ fi 

nämlich gefallen, daß die verfchiedenen Schwingungs— 

möglichfeiten, die im Lichte fich heimlich befinden, durch 

Refraction und andere äußere Beſtimmungen zur Ers 

fcheinung gebracht würden; Modurcd man denn. auch 

nicht meiter fam, wie Newton felbft bey. Gelegenheit 

feiner Controvers und in der oben angeführten Stelle 

onmerft und behauptet, 

459 
Diefer Verhältniffe aber hier zu erwähnen, hat 

I. 36 
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dewton noch einen befondern Anlaß. Er bereitet fich 
vor, das Verhältniß der Farben feines Spectrums zu 

meſſen, und dieſe Verhältniffe mit denen des Tons zu 

vergleichen; wobey ihm denn jene Schtwingungslehre 

zur Einleitung dient. 

Dritte Propofition. Erfies Problem. 

Die Refrangibilitst der verfihiedenen : Arfen des 

homogenen Lichts, wie fie den verfchiedenen Arsen 

Farben entfpricht, zu beſtimmen. 

Siebenter Verſuch, 

— 

460. 

Der Verfaſſer, welcher wohl gefuͤhlt haben mag, 

daß feine Farbenlehre ſich im phyſikaliſchen Kreiſe voͤl— 

lig iſolire, daß ſeine Erklaͤrung der Phaͤnomene mit der 

Erklaͤrung andrer Naturerſcheinungen ſich nicht wohl 
verbinden laſſe, geht nun darauf aus, die Maßverhält 

niſſe feines Spectrums an die Tonverhaͤltniſſe anzuſchlie⸗ 

Ben und durch dieſe Verbindung ſeiner Meynung einis 

gen Ruͤckenhalt zu verfchaffen.. 



563 

461,» 

Ganz vergeblicherweife Fnüpft er daher gegenmärtt; 

gn Verſuch an den fünften des eriten Theile und an 

dasjenige was bey Gelegenheit der vierten Propoſition 

gfagt worden: denn eigentlich nimmt er fein gewoͤhn⸗ 

ih Spectrum, läßt es aufs Papier fallen, auf wel⸗ 

dem der Umriß gezeichnet ift, und sieht aledann an 

dir Gränzge jeder, Farbe Duerlinien, um den Raum 

din eine jede einnimmt, und die DVerhältniffe der 

Diſtanzen von einander zu meſſen. 

462, 

Nachdem er alſo im Vorhergehenden viele Zeit 

und Papier verdorben, um gegen die Natur zu bewei— 

fer, daß dag Spectrum aus unendlichen in einander 

greifenden Farben ; Eirfeln beſtehe; ſo laffen fih nun 

arf einmal Dverlinien ziehen durch die Gränzen, wo 

eine Die andere berährf, eine von der andern zu ums 

terſcheiden iſt. | | 

463. 

Wie nun bey dem Verfaſſer Wahrheit und. ers 

thum Annig mit einander verbunden find, weswegen 

fein Amalgama fih un fo ſchwerer beurtheilen läßt; fo 

tritt auch bier das Wahre, DaB die Farben im perpendi— 

cularen „Spectrum fich ziemlich mit horizontalen Stris 

hen bezeichnen laſſen, zum erftenmal auf; allein der 

Irrthum, daß diefe Karben unter fih ein feftftehendes 

Maßverhaͤltn
iß 

haben, wird 'zugleih mit "eingeführt 

36 * 
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und gewinnt Durch Meffungen und Berechnungen ein 

ernfihaftes und ſichres Auſehen. 

Ä 464. 

Wie es ſich mit dieſen beyden Puncten verhalte, 

iſt unſern Leſern ſchon genugſam bekannt. Wollen ſie 

ſichs kuͤrzlich wiederholen, ſo duͤrfen ſie nur nochmals 

unſre fuͤnfte Tafel vor ſich nehmen. Wir haben auf 

derſelben das verruͤckte helle Bild viereckt angenommen, 

wobey man am deutlichſten ſehen kann, wie es ſich mit 

der Sache verhaͤlt. Die Farben der gezeichneten Durch— 

ſchnitte erſcheinen zwiſchen horizontalen parallelen Linien. 

Erſt ſind ſie durch das Weiße getrennt, dann tritt das 

Gelbe und Blaue uͤber einander, ſo daß ein Gruͤnes 

erſcheint. Dieſes nimmt endlich uͤberhand, denn das 
Gelbe und Blaue verliert ſich in demſelben. Man ſieht 

deutlich, indem man dieſe Tafel betrachtet, daß jeder 

Durchſchnitt, den man durch die fortfchreitende Erjcheis 

nung Macht, anders ausfällt,. und Daß nur derjenige, 
über den ein punctirtes Doal gezeichnet iſt, mit dent 

Newtoniſchen Spectrum allenfalls übereinfommt, Eben 

fo verhält es fih mit dem verrückten dunflen Bilde auf 

der ſechſten Tafel, wodurch die Sache vollfommen ins 

Klare gefegt wird. 

465. 

Uns ſcheint fie fo außer allem Efreit, daß mir 

die Meflungen amd die Darauf gegründeten Zahlen und 

Berechnungen... ohne weiteres übergeben, um ſomehr 



565 

als man dieſes Scheingebäude bey dem Nuror felbft bey 
liebig nachſehen kann; behaupten aber ausdrücklich, daß 
dieſe hier auegegrübelten Terzen, Duarten, Duinten 
bloß imaginär ſeyen, und daß fih von dieſer Seite 

Feine Dergleihung der Farbe und des Tons denken 
laſſe. 

Achter Verſuch. 

— 

466. 

Wie nun in dem vorigen Verſuche das durchs 

Glasprisma hervorgebrachte Spectrum angeblich gemeſ— 
ſen und ſeine Verhaͤltniſſe faͤlſchlich berechnet worden, 

ſo geht der Verfaſſer auf Verbindung mehrerer Mittel 

uͤber, um die verſchiedene Farbenerſcheinung, nach dem 

einmal gefundenen Geſetz, zu beſtimmen. 

, 
467: 

Zu diefem Zwecke nimmt er ein Wafferprisnta mit 

unterwärts gefehrtem brechenden Winkel, fett in daffelbe 

ein Glasprisma, den brechenden Winfel oberwaͤrts ge, 

fehrt, und läßt alsdann das Sonnenlicht durchfallen. 

Nun verſucht er fo lange bis er ein Glasprisma findet, 

das bey geringerem Winkel alg das Wafferprisma, 

durch ſtaͤrkere Refraction die Nefraction des Wafferprig; 

ma’s aufhebt, dergefialt Daß die einfallenden und aus; 
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fallenden Strahlen mit einander parallel werden; da 

denn auch), mad) aufgehobener Drehung, die Farben— 

erfcheinung verſchwunden ſeyn fol, 

468. | 
Wir überfeßen und beftreiten dieſes Experiment 

nicht, indem deſſen Unftatthaftigfeit von jedermann 

nerfannt iſt: denn daß Newton hier einen wichtigen 

Umftand überfehen, mußte fogleich in die Augen fallen, 

als die Achromafie bey fortdauernder Nefraction, oder 

umgekehrt die Chromafie bey aufgehobener Nefraction, 

entderft wars 

469: 

Indeſſen war es fehr vergeihlich , daß Newton hier 
nicht genau nachfpürte, Denn da er den Grund der 

Farbenerfcheinung in die Nefraction felbft legte, da ev 

die Brechbarkeit, die verfchiedene Brechbarfeit ausge, 

fprochen und feftgefeßt hatte; fo war nichts natürlicher 

als daß er die Wirkung der Urſache gleich feste, daß 

er glaubte und behauptete, ein Mittel das mehr breche, 

muͤſſe auch die Farben ftärfer hervorbringen, und im 

dem es die Brechung eines andern aufhebe, auch zur 

gleich vie Farbenerfcheinung wegnehmen. Denn indem 

die Brechbarkeit aus der Brechung entipringt, ſo muß 

fie ja mit ihr gleichen Schritt halten, 

470. 

Man bat fich verwundert, daß ein fo genauer 
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Erperimentator, wofür man Netoton bisher gehalten, 

Daß cin fo vorfreffliher Beobachter ein folches Experi— 

ment anftellen und ‚den Hauptumſtand dabey überfchen 

fonnte. Aber Newton bat nicht Leicht einen Verſuch 

angeftellt, als infofern er feiner Meynung guͤnſtig war; 

wenzgftens beharrt er nur auf folchen, welche feiner 

Hypotheſe fchmeicheln. Und mie follte ex eine diverſe 

Nefrangibilität, die von der Nefraction felbit wieder 

Divers wäre, auch nur ahnden? In der Gefchichte der 

Farbenlehre werden wir die Sache weiter auseinander 

fegen, wenn von Dolonds Erfindung die Nede feyn 

wird, da mir in unferm Entwurf dag Naturverhaͤltniß 

deutlich gemacht baben (682 —687.). 

ATI. 

Eigentlich war die Neistonifche Lehre auf der 

Stelle todt, fobald die Achromafie entdeckt war. - 

Geiſtreiche Männer, z. B. unfer Klügel, empfanden ci, 

drückten fich aber unentfchieden darüber aus. Der 

Schule hingegen, welche fich ſchon lange gewohnt hatte, 

an diefer Lehre zu leimen, zu flicken und zu verfleis 

ftern, feh'te es nicht an Wundärzten weiche den Reich, 

nam balfamirten, damit er auf aͤgyptiſche Weiſe, auch 

nach feinem Tode, bey phyſiſchen Gelagen praͤſidiren 

möge, 

472 

Man brauchte neben der verfchiedenen Brechbarfeit 

auch noch dem Ausdruck einer verfchiedenen Zerſtreu— 
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barfeit, indem. man dag unbeftinmte, ſchon von Gri— 

maldi, Rizzetti, Newton feibft und andern gebrauchte 

Wort Zerfirenen bier in einem ganz eigenen Ginne 

anmwendete, und, ſo ungefchickt es auch war, der neu 

bekannt gewordenen Erfheinung anpaßte, ihm ein gro, 

bes Gewicht gab, und eine Kehre durch Redensarten 

vettete, die eigentlich nur aus Nedensarten beffand, 

473. 

Uebergehen wir nun die bey dieſer Gelegenheit 

vorgebrachten Meſſungen und Berechnungen, welche 

ſchon von der phyſiſchen und mathematiſchen Welt fuͤr 

falſch erklaͤrt worden, ſo uͤberſetzen und beleuchten wir 

doch die Schlußrede, welche den Uebergang zu neuen 

Kunſtſtuͤcken macht, durch die wir nicht ing Licht, for 

dern. hinter Das Licht geführt werden follen. Denn 

alfo fpricht der Verfaffer : 

474. 
Nimmt man nun diefe Theoreme in die Optik auf, 

475: 

Es iſt fehr wunderbar, daß er dieſe Empfehlung 

gerade an einer Stelle anbringt, melche nun fon. 

durchaus für falſch anerfannt iſt. 

| 470. 
fo hätte man &toff genug, diefe Wiſſenſchaft weitläufttg 

(voluminously) nad einer neuen Manier zu behandeln, nicht 
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allein bey dem Vortrag alles deffen-was zur Vollkommenheit 

des Sehens benträgt, ſondern aud indem man mathematiſch 

alle Arten der Farbenphanomene, welche durch Refraction 

entfiehen fünnen, beſtimmte. 

477: 

Daß man aber eben dieſes auf Newtons Weiſe, 

nach Anleitung des legten Experiments that, Dadurch 

ift die DVerbefferung der dioptrifchen Zernröhre, und 

die wahre Einficht in die Natur der Farbe überhaupt, 

befonderg aber der Farbe in fofern fie durch Nefracs 

tion entfiebt, auf lange Zeit unmöglich gemacht 

worden. 

Nun folgt ein ganz leifer -Uebergang zu dem mas 

wir ung zunaͤchſt follen gefallen laſſen. 

478. 
Denn hiezu ift nichtd weiter nöthig, als daß man die 

Abfonderung der heterogenen Gtrahten finde, 

479 

Welche wunderlichen Anftalten er hierzu gemacht, 

wie wenig er damit zu Stande gekommen, ift von 

ung genau und meitläuftig ausgeführt, Aber man 

merfe wohl was noch meiter noͤthig ift. 

480. 

und ihre verſchiedenen Miſchungen und Proportionen in 

jeder Mifchung. 
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g 431, 

Alſo erſt foll man fie abfondern und dann wieder 
mifchen, ihre Proportion in der Abfonderung, ihre 

Nroportion in der Mifchung finden Und was hat 

man denn davon? Was aber der Autor darunter bat, 

wird fich bald zeigen, indem er ung mit den Mifchune 

gen in die Enge treiben will, Indeſſen fährt er fort 

goldne Berge zu verfprechen. 

482: 

Auf diefen Wege zu denfen und zu fchließen (way of 

arguing) habe ich die meiften Phänomene, Die in diefem 

Buche befchrieben find, erfunden, 

483. 

Ja wohl Hat er fie erfunden, oder fie vielmehr 

feinem Argutiren angepaßt 

484. 
und andre mehr, die weniger zu der gegenwärtigen Abe 

handlung gehören. Und ich kann bey den Fortfchritten, Die 

ih in den Verſuchen gemacht habe, wohl verfprehen, daß 

derjenige der recht denfen und folgern und alles mit guten 

Gtäfern und hinreihender Vorfiht unternehmen wird, des 

erwarteten Erfolgs nicht. ermangeln fol. 

485. 

Der erwartete Erfolg wird nur der ſeyn, wie 

er es denn auch geweſen iſt, daß eine Hypotheſe im⸗ 
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mer mehr ausgeputzt wird und die vorgefaßte Mey: 

nung im Sinn immer mehr exrflarrt, 

486, 

Aber man muß zuerft erfennen, was für Farben von ana 

dern, die man in beſtimmter Proportion vermifcht, entftehen 

koͤnnen. 

487. 

Ind fo haͤtte ung der Verfaſſer ganz leiſe wieder 

an eine Schwelle hingeführt, über die er ung in eine 

neue  Concameration feines? Wahnes hoͤflicherweiſe 

hineinnoͤthigt. 



Vierte Propofition. Drittes Theorem. 

Man kann Farben durch Zufammenfesung hervor⸗ 

bringen, welche den Farben des homogenen Lichts 

gleich find, Dem Anfehn der Tarben nad), aber 

Fcinesiwegs was ihre Unveränderlichkeit und Die 

Eonjtitution des Sichtes betrifft. Und jemehr 

man dieſe Farben zuſammenſetzt, deſtoweniger 

ſatt und ſtark werden ſie, ja ſie koͤnnen, wenn 

man ſie allzu ſehr zuſammenſetzt, ſo diluirt und 

geſchwaͤcht werden, daß fie verſchwinden und fich 

in Meiß oder Grau verwandeln. Auch laſſen 

fihb Farben durch Zufammenfesung bervorbrin= 

gen, welche nicht vollfommen den Sarben des ho— 

mogenen Lichtes gleich find. 

458: 

Was diefe Propofition bier bedeuten folle, wie fie 

nie dem Vorhergehenden eigentlih zuſammenhange 

und was ſie fuͤr die Folge beabſichtige, muͤſſen wir 

vor allen Dingen unſern Leſern deutlich zu machen ſu— 

chen. Die falſche Anſicht des Spectrums, daß es ur— 

ſpruͤnglich aus einer ſtaͤtigen Farbenreihe beſtehe, hatte 

Newton in dem Vorhergehenden noch mehr befeſtigt, 

indem er darin eine der Tonleiter aͤhnliche Scale ge⸗ 

funden haben wollte. 
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tun wiſſen wir aber, daß man, um der Erſchei⸗ 

nung auf den Grund zu kommen, zugleich ein verruͤck⸗ 

tes helles und ein verrücfted dunkles Bild betrachten 

muß. Da finden fih nun zwey Farben, die man für 

einfach anſprechen kann, Gelb und Blau, zwey geſtei—⸗ 

gerte, Gelbroth und Blauroth, und zwey gemifchte, 

Gruͤn und Purpur. Auf dieſe Unterſchiede Hatte New— 
ton keine Acht, ſondern betrachtete nur die beh ſtarker 

Verruͤckung eines hellen Bildes vorkommenden Farben, 
unterſchied, zaͤhlte ſie, nahm ihrer fuͤnf oder ſieben an, 

ja ließ deren, weil in einer ſtaͤtigen Reihe ſich unend⸗ 

liche Einſchnitte machen laſſen, unzaͤhlige gelten; und 

dieſe alle ſollten nun, fo viel ihrer auch ſeyn möchten, 

primitive, primäre, in Dem Licht für ſich befindliche 

Urfarben feyn. 

490, 
Bey genauerer Betrachtung mußte, er jedoch fin 

den ,. daß manche von Diefen einfachen Urfarben gerade 

fo ausfahen wie andere, Die man duch Mifchung her 

vorbeingen konnte. Wie nun aber das Gemiſchte Dem 

Urfprünglichen, und das Urfprüngliche dem Gemiſchten 

ahnlich, ja gleich ſeyn koͤnne, dieß wäre freylich in 

einem naturgemäßen Vortrag ſchwer genug darzuftelfen 

geweſen; in der Nemtonifchen Behandlung wird es 

jedoch moͤglich, und wir wollen, ohne ung weiter im 

Ulgemeinen aufzuhalten, gleich zu dem Vortrag des 

Verfaſſers übergehen, und in kurzen Anmerkungen, wie 
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bisher, unfere Leſer aufmerffam machen, morauf es 

denn eigentlich mit diefem Mifchen und Wiedermifchen 

am Ende hinausgeht, 

491 

Denn eine Mifhung von homogenen Noth und Gelb 

bringt eın Drange hervor, gleich an Farbe dem Drange das 

in der Reihe von ungemiſchten prismatifchen Farben ziwifchene 

inne liegt, aber das Licht des einen Orange ift homogen, 

die Nefrangibitität betreffend; das andere aber if heterogen : 

denn die. Farbe des erften, wenn man fie durd ein Prisma 
anfieht, Bleibt unverändert, die von dem zwehten wird vers 

aͤndert und in die Farben zerlegt die es zufammenfeken, 

naͤmlich Roth, und Gelb, 

’ 

492, 

Da uns der Derfaffer mit ſo verfchiedenen um 

ftandlichen Verſuchen gequält hat, warum giebt ex 

nicht auch hier den DVerfuch genau an? Warum beziehe 

er fi) nicht auf einen der vorigen, an den man fich 

halten Fönnte? Wahrfcheinlicherweife iſt er denjenigen 

Ahnlich, Die wir oben (154 und 155) mit eingeführt 

haben, wo ein Paar prismatifche Bilder, entweder im 

Ganzen oder theilmeife, objectiv über einander gewor—⸗ 

fen und dann, durch ein Mrisma angefehen, ſubjectiv 

auseinander gerückt werden. Newton's Intention bier 

bey ift aber feine andere, als eine Ausflucht fih zu 

bereiten, damit, wenn bey abermaliger Verrückung ſei— 

ner homogenen Sarbenbilder fih neue Farben zeigen, 

er ſagen koͤnne, jene ſeyen eben nicht homogen gewe⸗ 
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fen; da denm freplich Niemand Einem der auf diefe 

Weiſe lehrt und Dispufirt, etwas anhaben kann. 

493» 

Auf diefelbe Weife können andere benachbarte homogene 

Farben neue Farben hervorbringen, den homogenen gleich, 

welche zwifchen ihnen liegen, 3. B. Gelb und Grin, 

494 

Man bemerfe, wie liſtig der Verfaſſer auftritt, 

Er nimmt hier fein homogenes Grün, da doch Grün 

als eine zufammengefegte Farbe durchaus aner⸗ 

kannt iſt. 

495. 
Gelb und Sruͤn alſo bringen die Farbe hervor, die zwi⸗ 

ſchen ihnen beyden liegt. 

496, 

Das heißt alfo ungefähr ein Papageygruͤn, Das 

nach der Natur und in unferer Sprache durch mehr 

Gelb und weniger Blau hervorgebracht wird. Aber 

man gebe nur weiter Acht. 

497: 

Und nachher wenn man Blau dazu thut, fo wird es ein 

Gruͤn werden, von der mittlern Farbe der drep, woraus es 

zuſammengeſetzt ift. 
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498. 
Erft macht er alfo Grün zur einfachen Farbe und 

erfennt Das Gelb und Blau nicht an, woraus es zus 

fammengefegt iſt; dann giebt er ihm ein Uebergewicht 

von Gelb, und dieſes Webergemwicht von Gelb nimmt 

er durch eine Beymifchung von Blau wieder weg, 
oder vielmehr er verdoppelt nur fein erftes Grün, in⸗ 

dem er noch eine Portion neues Grün hinzubringf. 

Er weiß aber die Sache ganz anders auszulegen. 

499 

Denn dad Gelbe und Blaue an jeder Eeite, wenn fie in 

gleicher Menge find, ziehen das mittlere Grün auf gleiche 

Weiſe zu fih und halten es wie ed war, im Gleichgewicht, 

fo daß es nicht mehr gegen das Gelbe auf der einen, noch 

gegen das Blaue an der andern fich neigt, fondern durch ihre 

gemifchten Wirfungen als eine Mittelfarbe erfcheint. 

500, 

Wie viel kuͤrzer wär’ er davon gefommen, wenn er 

der Natur die Ehre erzeigt und das Phänomen, wie 

es iſt, ausgeſprochen hätte, daß nämlich das prisma⸗ 

tifche Blau und Gelb, die erſt im Spectrum getrennt 

find, fih in der Folge verbinden und ein Gruͤn mas 

hen, und daß im Spectum an fein einfaches Grün 

zu denken ſey. Was hilft es aber! Ihm und feiner 

Schule find Worte, lieber als die Sache. 

501, 

Zu diefem genifhten Gruͤn fann man noch etwas Roth 
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und Violett hinzuthun, und das Grüne wird nicht gleich 

verfehwinden, fondern nur weniger voll und lebhaft werden. 

Thut man noch mehr Roth und Violett hinzu, fo wird eg 

immer mehr und mehr verdünnt, bis durch das Vebergewicht 

von hinzuaethanen Farben es überwältigt und in Weiß oder 

in irgend eine andre Zarbe verwandelt wird, 

502. 

Hier tritt wieder das Hauptuͤbel der Newtoniſchen 

Lehre herein, daß fie dag otısoov der Farbe verfennt, 

und immer glaubt mit Lichtern zu thun zu haben, Es 

find aber keinesweges Lichter, fondern Halblichter, Halbs 

fehatten, melde durch gewiſſe Bedingungen ald ver 

fchiedenfarbig erfcheinen, Bringt man nun diefe vers 

ſchiedenen Halblichter , diefe Halbfchatten übereinander, 

fo werden fie zwar nach und nach ihre Specification 

aufgeben, fie werden aufhören, Blau, Gelb oder 

Norh zu ſeyn; aber fie werden Feinesweges dadurch 

diluirt. Der Fleck des weißen Papiers auf den man 

fie wirft, wird dadurch dunkler; es entſteht ein Halb, 

licht, ein Halbſchatten aus foniel andern Halblichtern, 

Halbfchatten zuſammengeſetzt. 

503 

So wird, wenn tan zu der Farbe bon irgend einem 

homogenen Lichte das weiße Gonnenlicht, das. aus allen 

Arten Etrahlen zufammengefeßt ift, Hinzuthut, diefe Farbe 

nicht verfcehmwinden, oder ihre Art verandern, aber immer 

mehr und mehr verdünnt werden, 

1 97 



504. 

Han laffe das Spectrum auf eine weiße Tafel 

follen, die im Sonnenlicht ftehf, und es wird bleich aus 

feben, wie ein anderer Schatten auch, auf welchen 

das Sonnenlicht wirft ohne ihn ganz aufzuheben, 

50% 

Zuleßt wenn man Noth und Violett mifcht, fo werden 

nach verfehtedenen Proportionen verfchtedene YPurpurfarben 

zum Vorſchein fommen, und zwar folche, die feiner Farbe 

irgend eines homogenen Lichtes gleichen. 

506, 

Hier tritt denn endlich der Purpur hervor, Das 

eigentliche wahre reine Roth, Das fich weder zum 

Gelben noch zum Blauen hinneigt. Diefe vornehmfte 

Farbe, deren Entftehung wir im Entwurf, in phyſio— 

logifchen , pänfifchen und chemifchen Fällen, hinreichend 

nachgemiefen haben, fehlt dem Newton, mie er felbft 

gefteht, in feinem Spectrum gang, und das bloß des 

wegen, teil er nur Das Spectrum eines verrückten 

hellen Bildes zum Grunde feiner Betrachtung legt, 

und das Spectrum eine verrückten dunklen Bildes 

nicht zugleich aufführt, nicht mit dem erſten paralle 

fir. Denn wie bey DVerrücung des hellen Bildes 

endlich in der Mitte Gelb und Blau zufammenfommen 

und Grün bilden, fo fommen bey Verruͤckung des 

dunklen Bildes endlich Gelbroth und Blauroth zufanız 

men, Denn Das was Newton am einen Ende feiner 
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Sarbenfcale Roth nennt, iſt eigentlich nur Gelbroth, 

und er bat alfo unter feinen primitiven Farben nicht 

einmal ein vollfommenes Roth. Aber fo muß eg allen 

ergehen, die von der Natur abweichen, welche das 

Hinterfte zu voͤrderſt ftellen, das Abgeleitete zum Ur; 

fprünglichen erheben, das Urfprüngliche zum Abgeleite, 

fen erniedrigen, dag Zufammengefeste einfach, Das 

Einfache zufammengefegt nennen, Alles muß bey. ihr 

nen verkehrt merden, weil das erfte verkehrt: war; 

und doch finden fich Geifter vorzüglicher Art, die fich 

auch am Derfehrten erfreuen. 

507% 

Und aus diefen Wurpurfarben, wenn man Gelb und 

Blau hinzumiſcht, Fonnen wieder andre nene Karben erzeugt d 
werden, 

508, 

Und fo hätte ex denn fein Mifchen und Mengen 

auf die confufefte Weife zu Stande gebracht; worauf 

es aber eigentlich angefehn iff, zeigt fih im folgenden. 

Durch diefe Mifchung der Farben fucht er ihre 

fpecififche Wirfung endlich zu neutralifiren, und möchte 

gar zu gern aus ihnen Weiß hervorbringen; welches 

ihm zwar in der Erfahrung nicht geraͤth, ob er gleich 

mit Worten immer verfichert, Daß es möglich und thu— 

lich fey. 
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Fünfte Propofition. Viertes Theorem. 

Das Weiße und alle graue Farben, zwiſchen Weiß 

und Schwarz, Fünnen aus Karben zufammenge- 

fege werden, und die Weiße des Gonnenlichts ift 

zufammengefegt aus allen Urfarben » (primary) 

in gehörigem Verhaͤltniß vereinigt. 

509. 

Wie es ſich mit dem erſten verhalte, haben wir 

in den Capiteln der realen und ſcheinbaren Miſchung 

genugſam dargelegt; und die zweyte Hälfte der Pro; 

pofition wiſſen unfre Eefer auch zu fchägen, Wir wol 

len jedoch fehen, mie er Das Vorgebrachte zu bewei— 

fen gedenft. 

Neunter Verſuch. 

510. 

Die Sonne ſchien in eine dunkle Kammer durch eine 

Heine runde Oeffnung in dem Fenſterladen, und warf das 

gefärbte Bild auf die entgegengefeßte Wand. Ich biett ein 

weißes Papier an die Geite, auf die Art, daß es durd) das 

vom Bild zuruͤckgeworfene Licht erfeuchtet wurde, ohne einen 

Theil des Yıchtes auf feinem Wege vom Prisma zum Spec— 

rum aufzufangen; und sch fand, wenn mar das Papier 
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näher zu einer Farbe als zu den übrigen hielt, fo erfchien 

ed von diefer Farbe; wenn es aber gleich oder faft glei 

von allen Farben entfernt war, fo daß alle es erleuchteten, 

erfchten es weiß. 

STI- 

Man bedenfe was bey diefer Dperation vorgeht. 

Es iſt nämlich eine unvollfommene Neflerion eines 

farbigen halbhellen Bildes, welche jedoch nad) den 

Gefegen der feheinbaren Mittheilung geſchieht. (E. 

588 — 392.) Wir wollen aber den Verfaſſer ausreden 

laffen, um alsdann das wahre Verhältniß im Zuſam⸗ 

menhang vorzubringen. 

512, 

Wenn nun bey diefer legten Lage des Papiers einige Far: 

den aufgefangen wurden, verlor dajlelbe feine weiße Karbe 

und erfchren in der Farbe des übrigen Lichtes das nicht aufgefan— 

gen war. Auf diefe Weife Fonnte man das Papier mit Lich: 

teen von verfihiedenen Farben erleuchten, namentlich wit 

Roth, Gelb, Grün, Blau und Violett, und jeder Theil des 

Lichts behielt ferne eigene Farbe bis er aufs Papier fiel und 

von da zum Auge zurudgeworfen wurde, fo daß er, wenn 

entweder die Farbe allein war, und das übrige Licht aufge— 

fangen, oder wenn fie pradominirte, dem Papier feine eigene 

Farbe: gab; war fie aber vermischt mıt den übrigen Farben 

in gehörsgem Werhältniß, fo erfchien das Papier weiß, und 

brachte alfo diefe Karbe in Zufammenferung mit den Übrigen 

berbor. Die verfihiedenen Therle des farbigen Lichtes, welche 

das Spectrum reflectirt, inden fie von daher durch die Luft 

fortgepflangt werden, behatten beftandig ihre eigenen Karben: 

denn wie fie auch auf die Augen des Zufchauers fallen, fo 
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erfcheinen die verfihtedenen Theile des Spectrums unter ih— 

ren eigenen Farben. Auf gleiche Werfe behalien fie auch 

ihre eigenen Farben, wenn fie auf das Papier fallen; aber 

dort machen fie durch Verwirrung und vollfommene Miſchung 

aller Farben die Weihe des Lichts, welche von dorther zuruͤck— 

geworfen wird, 

513; 

Die ganze Erfcheinung iſt, wie geſagt, nichts als 

eine unvollfommene  Neflerion, Denn erftlich bedenke 

man, daß das Spectrum felbft ein dunkles aus lauter 

Schaftenlichtern zufammengefeßtes Bild. ſey. Man 

bringe ihm nah an die Seife eine zwar weiße aber 

doch rauhe Dberfläche, wie das Papier ift, fo mird 

jede Farbe des Spectrums von derfelben obgleich nur 

ſchwach veflectiven, und der aufmerffame Beobachter 

wird die Farben noch recht gut unterfcheiden koͤnnen. 

Weil aber das Papier auf jedem feiner Puncte von 

allen Farben zugleich erleuchtet ift, fo neutraliſiren fie 

fich gewiffermaßen einander und es entfieht ein Dam; 

merſchein, dem man Feine eigentliche Farbe gufchreiben 

kann. Die Hellung dieſes Dammerfcheins verhält fich 

wie die Dämmerung des Spectrums felbft, Feineswe; 

ges aber wie die Hellung des weißen Lichtes, \ che es 

Farben annahm und fih damit übersog. Und dieſes 

ift immer die Hauptſache welcher Newton ausweicht. 

Denn man Fann freylich aus fehr helfen Farben, auch 

wenn fie Forperlich find, - ein Grau zuſammenſetzen, 

das fich aber, von weiger Kreide z. B., ſchon genug 

fans unterfcheidef, Alles dieß ift in der Natur fo eim 
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fach und fo kurz, und nur Durch Diefe falfchen Then; 

rieen und Sophiſtereyen hat man die Sache ins Weite, 

ja ins Unendliche geſpielt. 

514. 

Will man diefen Verſuch mit farbigen Papieren, 

auf Die man das Sonnenlicht gewaltig fallen und von 

da auf eine im Dunklen fiehende Fläche veflectiven 

läßt, anftellen, in dem Sinne wie unfere Kapitel von 

ſcheinbarer Miſchung und Mittheilung der Sache er— 

waͤhnen; fo wird man ſich noch mehr von dem wahr 

ren DBerhältniß der Sache überzeugen, Daß nämlich 

durch Verbindung aller Sarben ihre Specification zwar 

aufgehoben, aber das was fie alle gemein haben, das 

oxıegdv, nicht befeitigt merden kann. 

515. 

In den drey folgenden Erperimenten bringt New— 

ton wieder neue Kunſtſtuͤckchen und Boſſeleyen hervor, 

ohne das wahre Derhältniß feines Apparats und der 

Dadurch erzwungenen Erfcheinung anzugeben. Nach 

gervohnter Weife ordnet er die drey Erperintente falfch, 

indem er dag complicirtefte voranfegt, ein anderes das 

diefey Stelle gemiffermaßen fremd iſt, folgen läßt, 

und das einfachfte zulest bringt. Wir werden Daher, 

um uns und unfern Lefern die Sache zu erleichtern, 

die Drdnung umfchren, und wenden ung deshalb fo, 

gleich zum | 



3Zwolften Verſuch. 

5 16. 

Das Licht der Sonne gehe durch ein großes Prisma durch, 

falle ſodann auf eine weiße Tafel und bilde dort einen wei— 

ßen Raum. 

517. 

Newton operirt alfo hier wieder in dem zwar re⸗ 

frangirten aber doch noch ungefaͤrbten Lichte. 

518. 

Gleich binter das Prisma fehe man einen Kamm. 

519. 

Man gebe Doh Acht, auf welche rohe MWelfe 

Newton fein weißes Licht zufammenfrämpeln und fil: 

zen will. 

520, 

Die Breite der Zähne fey gleich ihren Zwiſchenraͤumen, 

und die fieben Zähne 

52I, 

Doch ald wenn für. jeden Hauptlichtfirahl einer 

präparirt wäre, 



522. 

nehmen mit ihren Intervallen die Breite eines Zolles ein. 

Wenn nun das Papier zwey oder drey Zoll von den Kamm 

entferne ftand, fo zeichnete das Licht, das durch die ver: 

ſchiedenen Zwiſchenraͤume hindurdging, verſchiedene Reihen 

Farben, 

523. 

Warum fagt er nicht Die prismatifchen Farben⸗ 

524, 

die parallel unter fih waren und ohne eine Spur von 

Weiß. 

525. 

Und dieſe Erſcheinung kam doch wohl bloß daher, 

weil jeder Zahn zwey Raͤnder machte, und das ge— 

brochene ungefaͤrbte Licht ſogleich an dieſen Graͤnzen, 

durch dieſe Graͤnzen zur Farbe beſtimmt wurde: wel 

ches Newton in der erſten Propoſition dieſes Buchs ſo 

entſchieden laͤugnete. Das iſt eben das Unerhoͤrte bey 

dieſem Vortrag, daß erſt die wahren Verhaͤltniſſe und 

Erſcheinungen abgelaͤugnet werden, und daß, wenn 

ſie zu irgend einem Zwecke brauchbar ſind, man ſie ohne 

weiteres hereinfuͤhrt, als waͤre gar nichts geſchehen 

noch geſagt worden. 
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Diefe Farbenftreifen, wenn der Kamm auf und abwärts 

bewegt ward, ftiegen auf und abmwarts, 

527: 

Keinesweges diefelben Sarbenftreifen; fondern tie 

der Kamm fich bewegte, entftunden an. feinen Gränzen 

immer neue Farbenerfisheinungen, und es waren ewig 

werdende Bilder, 

528. 

Menn aber die Bewegung des Kamms fo fehnell war, 

daß man die Farben nicht von einander unterſcheiden konnte, 

fo erfihten das ganze Papier durch Ihre Verwirrung und 

Miſchung dem Sinne werk. 

529 

So Fardetfcht unfer gewandter Naturforſcher feine 

homogenen Lichter dergeftalt Durcheinander, daß fie ihm 

aberntals ein Weiß herporbringen, welches wir aber 

anch nothwendig verfümmern müffen. Wir haben zu 

diefem Verſuche einen Apparat erfonnen, der feine Ders. 

Hältniffe fche gut an.den Tag legt. Die Vorrichtung 

einen Kamm anf und abwärts ſehr fehnell zu bewegen, 

ift unbequem und umfandlih, Wir bedienen uns 

daher eines Nades mit zarten Speichen, das an die 

Walze unfers Schwungrades befeftigt werden Fan, 

Diefes Rad ftellen wir zwifchen das erleuchtete große 

Prisma und die weiße Tafel, Wir fegen es langfam 
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in Bewegung, und wie eine Speiche vor dent wei— 

Gen Raum des refrangirten Bildes vorbeygeht, fo bil, 

det fie dort einen farbigen Stab in der befannten Sol 

ge: Blau, Purpur und Geld, Wie eine andre Speiche 

eintritt, fo entfiehen abermals diefe farbigen Erſcheinun— 

gen, die fich gefchwinder folgen, wenn man das Rad 

ſchneller herumdreht. Giebt man nun. dem Made den 

volligen Umfchwung, fo daß der Beobachtende wegen 

der Schnelligkeit die Speichen nicht mehr unterfcheiden 

fan, fondern daß eine runde Scheibe dem Auge” ex; 

ſcheint; fo tritt der ſchoͤne Fal ein, daß einmal das 

aus dem Prisma hervorkommende weiße, am feinen 

Grängen gefärbte Bild auf jener Scheibe völlig deutlich 

erfcheint, und zugleich, weil diefe ſcheinbare Scheibe 

doch noch immer als Balbducchfichtig angefchen werden 

fann, auf der hinteren weißen Pappe fich abbildet. Es 

ift Diefes ein Derfuch , der fogleich dag wahre Verhältz 

niß vor Augen bringt, und welchen. Jedermann mit Ver⸗— 

gnügen anfehn wird, Denn hier iſt nicht von Kraͤm⸗ 

peln, Filzen und Kardetfchen fertiger Sarbenlichter die 

Rede; fondern eben die Schnelligfeit, welche anf der 

ſcheinbaren Scheibe das ganze Bild auffaͤngt, läßt es 

auch hindurch auf die weiße Tafel fallen, two eben 

wegen der Schnelligkeit der vorbengehenden Speichen 

feine Farben für uns entftehen koͤnnen; und das hintre 

Bild auf der weißen Tafel iſt zwar im der Mitte weiß, 

doc etwas trüber und dämmernder, weil es ja vew 

mittelft der für Balbdurchfichtig anzunehmenden Scheibe 

gedämpft und gemäfigt wird. 
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Noch angenehmer zeigt fih der Verſuch, menn 

man durch ein Fleineres Priema die Farbenerfcheinung 

dergeftalt hervorbringt, daß ein ſchon ganz fertiges 

Spectrum auf die Speichen des umgudrehenden Rades 

fällt, Es ſteht in feiner völligen Kraft aledann auf 

der ſchnell umgetrichenen fiheinbaren Scheibe, und 

eben ſo unverwandt und unverändert auf der Hintern 

meißen Tafel, Warum geht denn bier feine Mifchung, 

feine Confufion vor? warum quirlt denn das auf Das 

fchnellfte herumgedrehte Speichenrad die fertigen Far— 

ben nicht zufammen? warum operirt denn Dießmal 

Newton nicht mit feinen fertigen Farben? warum mit 

entftchenden? Doch bloß darum, daß er fagen Fünne, 

fie fenen fertig geworden und durch Mifhung ing 

Meiße verwandelt; da der Raum doch bloß darıım vor 

unfern Augen meiß bleibt, meil die vorübereilenden 

Speichen ihre Gränge nicht bezeichnen und deshalb 

feine Sarbe entftehn kann. 

531, 

Da nun der DVerfaffer einmal mit feinem Kamme 

operirt, fo haͤuft er noch einige Epperimente, Die er 

aber nicht numerirt, deren Gehalt wir nun auch kuͤrz⸗ 

ih mürdigen wollen. 

532. 

Last nun den Kamm ſtill ſtehn und das Papier ſich weiter 
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vom Prisma nach und nach entfernen, fo werden die verſchie— 

denen Farbenreihen fich verbreitern und eine über die andre 

mehr binausriifen, und indem fie ıhre Farben mit einander 

vermiſchen, einander verdünnen; und diefes wird zuletzt fo 

fehr geſchehen, daß fle weiß werden, 

533+ 

Was vorgeht, wenn fehmale ſchwarze und meiße 

Streifen auf einer Tafel wechfeln, Fann man fih am 

beften durch einen fubjectiven Verſuch befannt machen. 

Die Ränder entflehen nämlich geſetzmaͤßig an den Graͤn— 

jen fowohl des Schwarzen ale des Weißen, die Saͤu— 

me verbreiten fich ſowohl über das Weiße ald das 

Schwarze, und fo erreicht der gelbe Saum geſchwind 

den blauen Nand und macht Grün, der vivlette Nand 

den gelbrothen und nacht Purpur, fo daß mir ſowohl 

das Syſtem des verrückten weißen, als des verrückten 

ſchwarzen Bildes zugleich gemwahr merden. Entferut 

man fi) meiter von der Pappe, fo greifen Ränder 

und Saͤume dergeftalt in einander, vereinigen fich ins 

nigft, fo daß man nur noch grüne und purpurne Streis 

fen übereinander ficht, 

534: 

Diefelbe Erfcheinung Fann man durch einen Kamm, 

mit dem man vor einem großen Prisma operirt, objec— 

tiv hervorbringen und Die abwechſelnden purpurnen 

und grünen Streifen auf der weißen Tafel: recht gut 

gewahr werden, 
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535. 

Es iſt daher ganz falſch was Newton andeutet, 

als wenn die ſaͤmmtlichen Farben in einander griffen, 

da ſich doch nur die Farben der entgegengeſetzten Raͤn⸗ 

der vermifchen koͤnnen, und gerade, indem fie es thun, 

die übrigen aus einander halten, Daß alfo diefe Far⸗ 

ben, wenn man mit der Pappe fich weiter entfernt, 

indem eg Doch im Grunde lauter Halbichatten find, 

perdünnter erfcheinen, entfteht daher, weil fie fih mehr 

ausbreiten, weil fie fchtwächer wirfen, weil ihre Wins 

fung nach und nach faft aufhöret, weil jede für fich 

unfcheinbar wird, nicht aber weil fie fih vermifchen 

und ein Weiß hervorbringen. Die Neutralifation, die 

man bey. andern Derfuchen zugefteht, findet bier nicht 

einmal ſtatt. 

Ferner nehme man durch irgend ein Hinderniß 

Hier ift fchon wieder ein Hinderniß, mit dem er 

bey den erfien Experiment des zweyten Theils fo uns 

glücklich operivt hat, und das er hier nicht beffer ans 

wendet. 

538» 

das Licht hinweg, das durch irgend einen der Zwifihens 

räume der Kammzaͤhne durchgefallen war, fo dab die Reihe 

- Farben, welche daher entfprang, aufgehoben ſey, und man 
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wird beinerfen, dab das Licht der uͤbrigen Neihen an die Stelle 

der weggenommenen Neihe tritt und fich daſelbſt färbt, 

539, 

Keinesweges iſt diefes das Factum, fondern ein 

genauer Beobachter ſieht ganz etwas anders, Wenn 

man nämlich einen Zwiſchenraum des Kammes zudeckt, 

fo erhält man nur einen breitern Zahn, der, wenn Die 

Intervalle und die Zähne gleich find, dreymal fo breit 

iſt wie die Übrigen, An den Graͤnzen diefes breitern 

Zahng geht nun gerade Das vor, mas an den Gränzen 

der fchmäleren vorgeht: der violette Saum erſtreckt fich 

hereinwaͤrts, der gelbrothe Nand bezeichnet Die andre 

Seite, Nun ift es möglich, daß ben der gegebenen 

Diftanz diefe beyden Farben’ fich über den breiten Zahn 

noch nicht erreichen, während fie fich über die fchmalen 

Zaͤhne ſchon ergriffen haben; «wenn man alio bey den 

übrigen Fällen ſchon Purpur ficht, fo wird man. hier 

noch Das Gelbrorhe vom Blaurothen getvennt fehen, 

54% 

„ Laßt man aber diefe aufgefangene Neihe wieder wie vor— 

ber auf das Papier fallen; fo werden die Farben derfelben im 

die Farben der übrigen Reihen einfallen. fich mit ihnen ver- 

mifchen und twieder das Weiße bervorbringen. 

541. 

Keinesdegs; ſondern, wie ſchon oben gedacht, 

werden Die durch die ſchmalen Kammoͤffnungen durch, 

fallenden Farbenreihen in einer ſolchen Entfernung nur 
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unfcheinbar, fü Daß ein zweydeutiger, eher bunt ale 

farblo8 zu nennender Schein hervorgebracht wird. 

542: 

Biegt ntan nun die Tafelfehr ſchraͤg gegen die einfallenden 

Strahlen, fo daß die am ftärfften refrangiblen häufiger als 

die übrigen Zuridgeworfen werden; fo wird die Weiße der 

Tafel, weil gedachte Strahlen Haufiger zurücfgeworfen wer— 

den als die übrigen, fich in Blau und Violett verwandeln. 

Wird das Papier uber im entgegengefeßten Ginne gebeugt, 

daß die weniger refrangidlen Gtrahlen am häufigften zu: 

riihgeworfen werden, fo wird das Weiße in Gelb und Roth 

verwandelt. 

543. 

Dieſes iſt, wie man fieht, nur noch ein. Septleva 

auf das dritte Experiment: Des zweyten Theils. 

Man kann, weil wir einmal dicfen Spielaugdrud 

gebraucht haben, Newton einem falichen Spieler vers 

gleichen, der bey einem umaufmerffamen Banquier ein 

Paroli in eine Charte biegt, die er nicht gewonnen 

hat, und nachher, theils durch Glück theils durch Lift, 

ein Ohr nach dem andern in die Charte knickt und 

ihren Werth immer fleigert. Dort operirt er in dem 

weißen Lichte und hier nun wieder in einem Durch 

den Kamm gegangenen Lichte, in einer ſolchen Ent 

fernumg, wo die Farbenwirkungen der! Kammzähne 

fehr geſchwaͤcht find. Diefes Licht iſt aber immer noch 

ein refrangirtes Licht, und Durch jedes Hinderniß nahe 
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an der Tafel kann man wieder Schaffen und Farben 

fäume bervorbringen. Und fo Fanı man auch das 

dritte Experiment hier wiederholen, indem die Nänder, 

die Ungleichheit der Tafel felbft, entweder Violett und 

Blau, oder Gelb und Gelbroth hervorbringen und mehr 

oder weniger über die Tafel verbreiten, je nachdem die 

Richtung iſt, in welcher die Tafel gehalten mird, 

Bewies alfo jenes: Epperiment nichts, fo wird auch gu 

genwärtiges nicht bemweifen, und wir erlaffen unfern 

Refern dag ergo bibamus, welches bier anf die 96 

woͤhnliche Weife hinzugefügt wird, 

Elfter Verſuch. 

— — 

344. 

Hier bringt der Verfaſſer jenen Hauptverſuch, def 

fen wir fo oft erwähnen, und den wir in dem neun 

zehnten Capitel von Verbindung objectiver und ſub— 

jectivev Berfuche (E. 350 — 355) vorgetragen haben, 

Es ift nämlich derjenige, mo ein objectiv an die Wand 

geworfenes Bild fubjectiv heruntergezogen, 'entfärbt 

und wieder umgekehrt gefärbt wird, Newton huͤ— 

thet fich wohl dieſes Verſuchs an der rechten Stelle 

zu erwähnen: denn eigentlich aabe es für denſelben 

gar feine rechte Stelle in feinem Buche, indem feine 

Theorie vor dieſem Verſuch verſchwindet. Seine fer, 

tigen, ewig unveraͤnderlichen Farben werden hier ver— 
J. 38 
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mindert, aufgehoben, umgekehrt, und fiellen uns das 

Werdende, immerfort Entftehende und ewig Bewegliche 

‘der prismatifhen Farben vecht vor die Sinne. Nun 

bringt er diefen Verſuch fo nebenbey, als eine Gelegens 

heit fich weißes Licht zu verfchaffen und in Demfelben 

mir Kämmen zu operiren. Er befchreibt den Verſuch, 

wie wir Ihn auch ſchon dargeſtellt, behauptet aber nach 

feiner Art, daß Diefe Weiße des fubjeckiv herunferges 

führten Bildes aus der Vereinigung aller farbigen 

Lichter entftehe, da die völlige Weiße doch hier, mie 

bey allen prigmatifchen Verſuchen, den Indifferenzpunct 

und die nahe Ummendung der begränzenden Farben in 

den Gegenfag andeutet. Nun operirt er in Diefem 

fubjectiv weiß gewordnen Bilde niit feinen Kammzähnen 

und bringt alfo, durch neue Hinderniffe, neue Farben 

fireifen von außen herbey, Feineswegs von innen 

heraus, 

Zehnter Verſuch. 
v 

—— — 

545. 

Hier kommen wir nun an eine recht zerknickte 

Charte, an einen Verſuch der aus nicht weniger als 

fuͤnf bis ſechs Verſuchen zuſammengeſetzt iſt. Da wir 

fie aber alle ſchon ihrem Werth nach kennen, da wir 

fhon überzeugt find, daß fie einzeln nichts beweiſen; 
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fo werden fie und auch in der gegenwärtigen Verſchraͤn—⸗ 

fung und Zufammenfegung keinesweges imponiren, 

Anftatt alfo dem Verfaſſer hier, mie wir wohl 
fonft getan, Wort vor Wort zu folgen, fo gedenfen 

wir die verfchiedenen Verſuche, aus denen der gegen 

wärtige sufammengefeßt iſt, als Glieder diefeg mon; 
firofen Ganzen, nur Fürzlich anzuzeigen , auf das mas 
ſchon einzeln gefagt iſt, zurüchudenten und auch fo 

über Das gegenwärtige Experiment abzufchließen. 

Glieder 

Des zehnten Verſuch. 

546. 

1) Ein Spectrum wird auf die defannte Weife hervor: 
gebracht. — 

2) Es wird auf eine Linſe geworfen und von einer wei— 
Ben Tafel aufgefangen. Das farbloſe runde Bild entfteht im 
Focus. 

3) Diefes wird fubjectiv heruntergeruͤckt und gefärbt. 

4) Jene Tafel wird gebogen, Die Farben erfcheinen wie 
beym zweyten Verſuch dieſes zweyten Theis, 

3, * 
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5) Ein Kamm wird angewendet. S. den zwölften Were 

fuch diefes Theile. 

547. 

Wie Newton dieſen complicirten Verſuch heſchreibt, 
auslegt und was er daraus folgert, werden diejenigen 

welche die Sache intereſſirt, bey ihm ſelbſt nachſehen, 

ſo wie die welche ſich in den Stand ſetzen, dieſe 
ſaͤmmtlichen Verſuche nachzubilden, mit Verwunderung 

und Erſtaunen das ganz Unnuͤtze dieſer Aufhaͤufungen 

und Verwicklungen von Verſuchen erkennen werden. 

Da auch hier abermals Linſen und Prismen verbunden 

werden, fo fommen wir ohnehin in unſerer ſupplemen⸗ 

taren Abhandlung auch auf gegenwärtigen Verſuch 

zuruͤck. 

Dreyzehnter Verſuch. 

Siehe Fig. 3. Taf. XIV. 

548. 

Bey den vorerwaͤhnten Verſuchen thun die verſchiedenen 

Zwiſchenraͤume der Kammzaͤhne den Dienſt verſchiedener Pris— 

men, indem ein jeder Zwiſchenraum das Phaͤnomen eines 

Prisma's hervorbringt. 
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349. 

Srenlich wohl, aber warum? Weil innerhalb des 

weißen Raums, ver ſich im vefrangirten "Bilde des 

großen Prisma's zeigte, frifche Gränzen hervorgebracht 

werden, und zwar durch den Kamm oder Nechen mies 

dDerholte Grängen, da denn das gefegliche Farbenſpiel 

fein Wefen treibt, 

‚ 595% 

Wenn ich nun alfo, anftatt diefer Zwifchenraumte,. ver« 

fHiedene Prismen gebrauchen und, indem ich ihre Farben ver— 

mifchte, das Weite hervorbringen wollte; fo’ bediente ich min 

dreyer Prismen, auch wohl nur zweyer. 

Ir 

Dhne ung meitläuftig dabey aufsuhalten, bemer; 

fen wir nur mit Wenigem, daß der Verfuch mit mehr 

reren, Prismen und der DBerfuch mit dem Kamm. feis 

neswegs einerley ſind. Newton bedient fich, wie 

ſeine Figur und deren Erklaͤrung ausweiſt, nur zweyer 

Prismen, und wir wollen ſehen was durch dieſelben, 

oder vielmehr zwiſchen denſelben hervorgebracht wird. 

552+ 

Es mögen zwey Prismen ABC und abe, deren brechende 

Winfel B und b’ gleich find, fo parallel gegen einander ges 

ftellt feyn, dab der brechende Winkel B des einen, den Win— 

tel,sce.an der Bafe des andern berühre, , und ıhre benden 

Seiten CB und cb, wo die Strahlen heraustreten, mögen 

gleige Richtung haben, dann mag das Licht, das durch fie 
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durchgehet, auf das Papier MN, etiva acht oder zwölf Zoll 
von dem Prisma, binfallen: alsdann werden die Farben, 
welche an den innern Graͤnzen B und’ c der beyden Prismen 
entfiehen, an der Gtelle PT vermifcht und daraus dag Weiße 
guſammengeſetzt. 

553. 

Wir begegnen dieſem Paragraphen, welcher mans 
ches Bedenfliche enthält, indem wir ihm rückwärts 
analyfiren, Newton befennt hier, auch wieder nach) 
feiner Art, im Vorbengehen, daß die Farben an den 

Graͤnzen enfftehen: eine Wahrheit die er fo oft und 
hartnäckig geläugnet hat, Sodann fragen wir billig: 
warum er denn dießmal fo nahe an den Prismen 
operive? die Tafel nur acht oder zwoͤlf Zoll von dem 
felben entferne? Die verborgene Urfache ift aber Feine 

andere, als daß er das Weiß, das er erſt hervorbrin, 
gen will, in diefer Entfernung noch urfprünglich hat, 
indem die 'Farbenfaume an den Nändern noch fo 
fhmal find, daß fie nicht übereinander greifen und 

fein Grün herborbringen fönnen. Sälfchlich zeichnet alfo 

Newton an den Winkeln B und c fünf Linien, "als 

wenn zwey ganze Syſteme des Spectrums herborträfen, 
anftatt daß nur in c der blaue und blaurothe, in B 
der gelbrothe und gelbe Nand entfpringen Fünnen. Was 

aber noch ein Hauptpunct iſt, fo ließe fich fagen, daß, 

wenn man das Experiment nicht nach der Nemtoniz 

fihen Figur, fondern nach feiner Befchreibung anftellt, 

fo namlich daß die Winfel B und c fich unmittelbar 

beräßren, und die Seiten CB und cb in Einer Linie 
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liegen, daB alddann an den Puncten B und :c feine 

Farben entfpringen fönnen, weil Glas an Glas um; 

nittelbar anftößt, Durcchfichtiges fih mit Durchſichtigem 

verbindet und alfo feine Graͤnze hervorgebracht wird. 

554. 

Da jedoch Newton in -dem Folgenden behauptet, 

mas wir ihm auch zugeben fünnen, daß das Phaͤno⸗ 

men ſtatt finde, wenn die beyden Winfel B und c fich 

einander nicht unmittelbar berühren; fo müffen wir 

nur genau erwägen, was alddann vorgeht, meil hier 

die Newtoniſche falfche Lehre fih der wahren anna 

hert. Die Erſcheinung iſt erſt im Werden; an dem 

Puncte c entſpringt, wie ſchon geſagt, das Blaue 
und Blaurothe, an dem Puncte B das Gelbrothe und 

Gelbe, Führt man diefe nun auf der Tafel genau 

übereinander, ſo muß das Blaue dag Gelbrothe, und 

das Blaurothe das Gelbe aufheben und neutralifiren, 

und weil alsdann zwiſchen M und N, mo die andern 

Farbenſaͤume erfcheinen, das übrige noch weiß iff, auch 

die Stelle wo jene farbigen Ränder über einander fallen, 

farblog wird; fo muß der ganze Raum weiß erfcheinen, 

55⸗ 

Man gehe nun mit der Tafel weiter zuruͤck, ſo 

daß das Spectrum ſich vollendet und das Gruͤne in 

der Mitte ſich darſtellt, und man wird ſich vergebens 

bemuͤhen, durch Uebereinanderwerfen der Theile oder 

des Ganzen farbloſe Stellen hervorzubringen. Denn 
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das durch Derrücung des Helfen Bildes hervorge— 

brachte Spectrum kann meder für fih allein, noch 

durch ein zweytes gleiches Bild neutralifirt werden; 
wie fich kuͤrzlich darthun laßt, Man bringe das zweyte 

Spectrum von oben herein über das erſte; das Gelbz 

rothe mit dem Blaurothen verbunden bringt den Pur 

pur hervor; das Gelbrothe mit dem Blauen verbunden 

ſollte eine farbloſe Stelle hervorbringen: weil aber 

das Blaue ſchon meiſtens auf das Grüne verwandt iſt, 

und dag Heberbliebene fehon von Violetten participirt; 

fo wird Feine entfchiedene Neutralifation möglich. Das 

Gelbrothe über das Grüne geführt, hebt diefes auch 

nicht auf, meil es allenfalls nur dem darin enthalte; 

nen Dlauen miderftzcht, von. dem Gelben aber fecums 

Dirt wird, Daß das Gelbrothe auf Gelb und Gelb 

roth geführt, nur noch mächtiger werde, verfteht ſich 

son felbft. Und Hieraus ift alfo vollfommen Klar, in 

twiefern zwey folche vollendete Spectra fih zufammen 

verhalten, wenn man fie theilmeife oder im Ganzen 

übereinander bringt, 

556. 

Will man aber in einem folchen vollendeten Spec⸗ 

trum die Mitte, d. h. das Grüne aufheben, fo wird 

dieß bloß Dadurch möglih, daß man erft durch zwey 

Prismen vollendete Spectra hervorbringt, durch Ders 

einigung von dem Gelbrothen des einen mit dem Vio— 

letten des andern einen Purpur darftellt, und Diefen 

nunmehr mit dem Groͤnen eines dritten vollendeten 
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Spectrums auf Eine Stelle bringt, Diefe Stelle wird 

alsdann farblos, hell und, wenn man will, weiß ev 

ſcheinen, weil auf derſelben fih die wahre Farbentos 
talirät vereinigt, neutralifirt und jede Specification 

aufhebt, Daß man an einer folchen Stelle dag oxıspav 

nicht bemerken merde, liegt in der Natur, indem die 

Farben welche auf diefe Stelle fallen, drey Sonnen 

bilder und alſo eine dreyfache Erleuchtung hinter fich 

haben, 

J 

557. 

Wir muͤſſen bey dieſer Gelegenheit des gluͤcklichen 

Gedankens erwähnen, wie man das Lampenlicht, wel 

ches. gewöhnlich einen gelben Schein von fich, wirft, 

farblos zu machen gejucht hat, indem man die bey 

der argandifchen Lampe angewendeten Glascylinder 

mäßig mit einer violetten Farbe kingirte, 

558 

Jenes ift alſo das Wahre an der Sache, Jenes 

ift die Erfcheinung wie fie nicht geläugnet wird; aber 

man halte unfere Erflärung, unfere Ableitung gegen 

die Newtoniſche: die unfrige wird überall und volk 

fommen paffen, jene nur unter fümmerlich erzwunge— 

nen Bedingungen, 

— — — 



Vierzehnter Verſuch. 

559. 

Bisher habe ich das Weiße hervorgebracht, indem ich die 

Prismen vermiſchte. 

560. 

In wiefern ihm dieſes Weiße gerathen, haben wir 

umſtaͤndlich ausgelegt. 

561. 

Nun kommen wir zur Miſchung koͤrperlicher Farben, und 

da laßt ein duͤnnes Seifenwaſſer dergeſtalt in Bewegung fes 

Ken, daß ein Schaum entſtehe, und wenn der Schaum ein 

wenig geftanden hat, fo wird derjenige der ihn recht genau 

anfiehbt, auf der Dberfläache der verfchredenen Blafen lebhafte 

Farben gewahr werden. Tritt er aber fo weit davon, Daß 

er die Farben nicht mehr unterfcheiden fann, fo. wird der 

Schaum weiß feyn und zwar ganz vollkommen. 

562, 

Wer fich diefen Uebergang in ein gang anderes 

Capitel gefallen läßt, von einem Nefractionsfalle zu 

einem "epopfifchen, der ift freylich von einer GSinness 

und Derftandesart, die es auch mit dem Slünftigen fo 

genau nicht nehmen wird, Don dem Mannigfaltigen 

was fich gegen dieſes Erperiment fagen läßt, wollen 
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wir nur benterfen, daß hier das Unterfcheidbare dem 

Ununterfcheidbaren entgegengefeßt ift, Daß aber darım 

etwas noch nicht aufhört zu feyn, nicht aufhört innerhalb 

eines Dritten zu ſeyn, wenn es dem außern Sinne unbe 

merfbar wird, Ein Kleid das Fleine Flecken hat, wird 

deswegen nicht rein/, weil ich fie in einiger Entfernung 
nicht bemerfe, das Papier nicht weiß, weil ich Eleine 

Schriftzuͤge darauf in der Entfernung nicht unterfcheide, 

Der Chemifer bringt aus den diluirteften Snfufionen durch 

feine Neagentien Theile an den Tag, Die der gerade 

gefunde Sinn darim nicht entdeckte, Und bey Newton 

iſt nicht einmal vom geradem gefunden Sinn die Rede, 

fondern von einem verfünftelten, in. Vorurtheilen bes 

fangenen, dem Aufftugen gewiſſer Borausfeßungen ge 

widmeten Sinn, tie wir beym folgenden Experiment 

ſehen werden. 

Funfzehnter Derfud. 

563, 

Wenn ich nun zuletzt aus farbigen Pulvern, deren fich 

die Maler bedienen, ein Weiß zufammenzufeßen jverfuchte; 

fb fand ich, daß alle diefe farbigen Pulver einen Igroßen 

Theil des Lichts, wodurch fie erleuchtet werden, in fich vers 

fhlingen und auslofchen. 

564. 

Hier kommt der DVerfaffer ſchon wieder mit feiner 
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Borklage, die wir fo wie die Nachflagen an ihm fchon 
lange gewohnt find, Er muB die dunfle Natur der 
Sarbe anerkennen, er weiß jedoch nicht mie er fich 
recht dagegen benehmen fol, und bringt nun ferte 

Borigen unfeinen Verſuche, "feine falfchen Folgerungen 

wieder zu Marfte, modurch die Anficht immer trüber 

und unerfveulicher wird, 

565. 

Denn die farbigen Pulver erfcheinen "dadurch gefärbt, 

daß fie das Licht der Farbe die ihnen eigen tft, ‚häufiger und 

Das Licht aller andern Farben. fparlicher zuruͤckwerfen; und 

doch‘ werfen fie das Licht ihrer eigenen Karben nicht fo haufig 

zuruͤck als weiße Körper thun. Wenn Mennige 3. B. und 

weißes Papier in das rothe Licht des farbigen Spectrums in 

der Dunklen Kammer gelegt werden; fo wird das Papier hei: 

ler erfcheinen als die rothe Mennige, und deswegen die rue 

brififen Strahlen haufiger als die Mennige zurüdwerfen. 

566, 

Die Teste Folgerung ift nach Newtoniſcher Weife 

wieder übereilt. Denn das Weiße ift ein heller Grund, 

der von dem rothen Halblicht erleuchtet, durch Diefeg 

zurückwirft und dag prismafifche Roth in voller Klar 

heit ſehen läßt; die Mennige aber ift fhon ein dunk— 

fer Grund, von einer Sarbe die dem prismatifchen 

Roth zwar aͤhnlich, aber nicht gleich ſpecificirt iſt. 

Diefer wirft nun, indem er von dem rothen prier 4 

tifchen Halblicht erleuchtet wird, Durch daſſelbe „teichz 

falls zurück, aber auch ſchon als ein Halbdunkles. 

I 
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Daß daraus eine verſtaͤrkte, verdoppelte, verduͤſterte 

Farbe hervorgehen müffe, iſt natürlich, 

567 

Ind wenn man Papier und Mennige in das Licht ande- 

ver Farben halt, fo wird. das Licht das vom Papier zurüde 

ſtrahlt, das Licht das von der Mennige kommt, in einem 

weit größern Verdaͤltniſſe übertreffen. 

568: 

Und dieſes -nafurgemäß. wie wir oben genugfam 

auseinandergefeßt haben, Denn die fammtlichen Far⸗ 

ben erfcheinen auf dem weißen Papier, jede nach ihrer 

eigenen Beftimmung, ohne gemifcht, geftört, beſchmutzt 

zu fenn, tie es durch Die Mennige gefchieht, menn 

fie nach den Gelben, Grünen, Blauen, Violetten hin 

gerückt wird, Und daß fich die übrigen Farben eben 

fo verhalten, ift unfern Leſern ſchon früher deutlich ges 

worden, Die folgende Stelle fann fie daher nicht 

mehr überrafchen, ja das Lächerliche derfelben. muß 

ihnen auffallend feyn, wenn er verdrießlich, aber ent 

ſchloſſen fortfährt : 

569. 

Und deswegen, indem man folche Pulver vermifcht, muͤſ— 

fen wir nicht erwarten ein reines und vollfommenes Weiß 

gu erzeugen, wie wir etwa am Papier fehen; fondern ein 

gewiſſes düfteres dunkles Weiß, wie aus der Mifchung von 

Licht und Finfterniß entftehen möchte, 
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570% 

Hier ſpringt ihm endlich auch diefer fo lang zu 

rücfgehaltene Ausdruck dur die Zähne; fo muß er 

immer wie Bileam fegnen, menn er fluchen will, und 

alle feine Hartnäcfigfeit hilft ihm nichts gegen den Di _ 

mon der Wahrheit, der fih ihm und feinen Efel fo 

oft in den Weg ftelll. Alfo aus Fichte und Finſterniß! 

mehr mollten wir nicht, Wir haben die Entſtehung 

der Farben. aus Licht und Finfterniß abgeleitet, und 

was jeder einzelnen, jeder befonderg fpecificirten alg 

Hauptmerfmal, allen nebeneinander als gemeines Merk 

mal zukommt, wird auch der Mifchung zukommen, in 

welcher die Specificationen verſchwinden. Wir neh⸗ 

men alfo recht gerne an, weil eg uns dient, ment er 

fortfaͤhrt: 

571. 

oder aus Weiß und Schwarz, naͤmlich ein graues, brau— 

ned, rothbraunes, dergleichen die Farbe der Menfchennäget 

tft; oder mäufefarben, afchfarben, etwa fteinfarben oder wie 

der Mörtel, Staub, oder Straßenkoth ausfieht und dergleichen. 

Und fo ein dunfles Weiß habe ich oft hervorgebracht, wenn ich 

farbige Pulver zufammenmifchte. 

572. 

Woran denn freylich Niemand zweifeln wird, nur 

wuͤnſchte ich, daß die fammelichen Newtonianer ders 

gleichen Leibwäfche tragen müßten, damit man fie. an 

dDiefem Abzeichen von andern vernünftigen Leuten un; 

terfcheiden Fönnte. 
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573. 

| Daß ihm nun fein Runftfiück gelingt, aus farbigen. 

Pulvern ein Schwarzweiß zufantmenzufegen, daran iſt 

wohl fein Zweifel; doch wollen wir fehen, mie er fich 

benimmt, um menigftens ein fo helles Grau als nur 

möglich hervorzubringen. 

574. 

Denn fo feßte ich 4. B. aus Einem Theil Mennige und 

fünf. Theilen Grünfpan eine Art von Maufegrau zufammen, 

575 

Der Gruͤnſpan pulverifivt erfcheint Hell und meh; 

fig, deshalb braucht ihn Newton gleich zuerft, fo mie 

er fich durchaus huͤthet, ſatte Farben anzumenden, 

576. 

Denn diefe zwey Farben find aus allen andern zuſam— 

mengefeßt, fo daßl fih in ihrer Mifchung: alle übrigen ber 

finden, 

577: 

Er will Bier dem Vorwurf ausweichen, daß er 
ja nicht aus allen Farben feine Unfarbe -sufammenfege. 

Welcher Streit unter den fpäteren Naturforſchern über 

die Mifchung der Farben überhaupt und über die end; 

‚liche Zufammenfegung der Unfarbe aus drey, fünf oder 

fieben Farben entflanden, davon wird ung die 6% 
fhichte Nachricht geben: 
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573 

Ferner mit Einem Theil Mennige und vier Theilen Borgs 

blau feßte ich eine graue Farbe zufammten, die ein wenig ge= 

gen den Purpur 309, und indem ich Dazu eine gewille Mis 

fhung von Dpperment und Grünfpan in fehidlihem Maße 

hinzufügte, verlor die Mifchung ihren Purpurfchein und ward 

vollkommen grau. Aber der WVerfuch gerieth am beften ohne 

Mennige folgendermaßen. Zum Opperment that ich nad 

und nach fatten glänzenden Purpur Hinzu, tie fich deſſen die 

Maler bedienen, bis das Dpperment aufhörte gelb zu fern 

und blaßroth erfchien. Dann verdünnte ich das Roth, indem 

ih etwas Grünfpan und etwas mehr Bergblau als Gruͤn— 

fpan hinzuthat, bis die Mifehung ein Grau oder blafjes 

Weib annahm, dad zu feiner Farbe mehr ald zu der andern 

hinneigte. Und fo entftand eine Farbe an Weiße der Afıhe 

gleich, oder frifch gehauenem Holze, oder der Menfhenhaut. 

579% 

Auch in diefer Miſchung find Bergblau und Grün 

fpan die Hauptingrediengien, welche beyde ein mehliges 

freidenhaftes Anfehen haben. Ja Nemton hätte nur 

immer noch Kreide hinzumanſchen Fünnen, um die Far— 

ben immer mehr zu verdünnen, und ein helleres Grau 

hervorzubringen, ohne daß dadurch in der Sache im 

mindeften etwas gewonnen wäre, 

59% 

Betrachtete ih nun, daß diefe grauen und dunklen Far— 

ben ebenfalls hervorgebracht werden fünnen, wenn man Weiß 

und Schwarz zufammenmifcht, und fie daher vom vollkomme⸗ 

nen Weißen nicht in der Art der Farbe, ſondern nur in dem 

Grade der Hellung verſchieden ſind: 
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581, 

Hier liegt eine ganz eigene Tücfe im Hinterhalt, 

die fih auf eine Vorftellungsart bezieht, von der an 

einem andern Drte gehandelt werden muß, und von 

der wir gegenmärfig nur fo viel fagen. Man fann 

fi ein weißes Papier im völligen Lichte denfen, man 

fann es bey hellem Sonnenfcheine, in den Schatten I& 

gen, man fann fich ferner Denken, daß der Tag nach 

und nach abnimmt, daß es Nacht wird, und daß dag 
weiße Papier vor unfern Augen zulegt in der Finſter⸗ 

ni verſchwindet. Die Wirkfamfeit des Lichtes wird 
nach und nach gedampft und fo die Gegenwirfung des 

Papiereg, und wir koͤnnen uns in diefem Sinne vor 

fielfen, daß das Weiße nach und nad) in dag Schwarze 

uͤbergehe. Man Fann jedoch fagen, daß der Gang des 

Phaͤnomens dynamiſcher idealer Natur iſt. 

382. 

Ganz entgegengeſetzt iſt der Fall, wenn wir uns 

ein weißes Papier im Lichte denken und ziehen erſt eine 

duͤnne ſchwarze Tinktur daruͤber. Wir verdopplen, wir 
verdreyfachen den Ueberzug, ſo daß das Papier immer 

dunkler Grau wird, bis wir es zuletzt ſo ſchwarz als 

moͤglich faͤrben, ſo daß von der weißen Unterlage nichts 

mehr hindurchſcheint. Wir haben hier auf dem ato—⸗ 

miſtiſchen, technifchen Weg eine veale Finſterniß über dag 

Papier verbreitet, welche durch auffallendes Licht wohl 

einigermaßen bedingt und gemildert, keinesweges aber 

aufgehoben werden kann. Nun ſucht fi aber unfer 

1. 39 
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| Sophiſt zwiſchen dieſen beyden Urten Die Sache darzu— 

ſtellen und zu denken einen Mittelſtand, wo er, je 

nachdem es ihm müßt, eine von den beyden Arten 

braucht, oder vielmehe wo cr fie beyde übereinander 

ſchiebt, mie wir gleich fehen werden, 

583+ 

So ift offenbar, daß nichts weiter noͤthig ift, um fle voll: 

fommen werd zu machen, als ihr Licht hinlaͤnglich zu vermeh— 

ven, und folglid, wenn man fie durd Vermehrung ihres 

Pichtes zur vollkommnen Weiße bringen fann, fo find fie von 

derſelben Art Farbe, wie die beften Weißen, und unterſchei⸗ 

den ſich allein durch die Quantität des Lichtes, 

584. 

Es iſt ein großes Unheil, das nicht allein durch 

die Newtoniſche Optik, ſondern durch mehrere Schrif— 

ten, beſonders jener Zeit durchgeht, daß die Verfaſſer 

ſich nicht bewußt ſind, auf welchem Standpunct ſie 

— —— — — — — 

ſtehen, daß ſie erſt mitten in dem Realen ſtecken, auf 

|| einmal ſich zu einer idealen Vorftellungsart erheben, 

N und dann wieder ins Neale zurücffallen, Daher ent 

I ſtehn die wunderlichſten Vorftellungs ; und Erklaͤrungs⸗ 

4 weiten, denen man einen gemiffen Gehalt nicht ab: 

| ſprechen kann, deren Form aber einen innern Wider, 

foruch mit ſich führt, Eben fo iſt es mit der Art, 

I sie Newton nunmehr fein Hellgran zum Weißen ev 

heben will, 

535% 

Ich nahm Die dritte der oben gemeldeten grauen Mir 
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fihungen und ſtrich fie did auf den Zußboden meines Zim— 

mers, wohin die Sonne durch das offne Fenfter fehten, und 

daneben legte ich ein Stuͤck weißes Papier von derfeldigen 

Groͤße in den Schatten. 

586. 

Was hat unfer Ehrenmann denn num gethban? Um 
das reell dunkle Pulver weiß zu machen, muß er das 

reell weiße Papier ſchwaͤrzen; um zwey Dinge mit eins 

ander vergleichen und fie gegen einander aufheben zu 

fönnen, muß Peden Unterfchied, der zwiſchen beys 

den obwaltet, wegnehmen, Es ift eben als wenn man 

ein Kind auf den Tiſch fiellte, vor dem ein Mann 

finde, und behauptete nun, fie feyen gleich groß, 

587. 

Das weiße Papier im Schatten ift nicht mehr 

weiß: Denn es iſt verdunfelt, beſchattet; dag graue 

Pulver in der Sonne ift doch nicht weiß: Denn es 

führe feine Finſterniß unauslöfchlih bey fih. Die I& 

cherliche Vorrichtung EFennt man nun; man fehe mie 

fich der Beobachter dabey benimmt, 

558. 

Dann ging ich etiva zwölf oder achtzehn Fuß hirimeg, fo 

daß ich die Unebenheiten auf der Dberflähe des Pulvers nicht 

fehen fonnte, noch die, fleinen ‚Schatten, die von den ein: 
zelnen Theilen der Pulver etwa fallen mochten; dm fah das 

Pulver volllommen weiß aus, ſo daß es gar noch das Pa—⸗ 

pier an Weiße ubertraf, befonders wenn wian von dem Pas 

39 * 
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„piere noch das Licht abhielt, dag von einigen Wolken ber dar: 

uf fiel. Dann erfehten dad Papier , mit dem Pulver vergli- 

chen, fo gran als das Pulver vorher, 

589. 

Nichts iſt natürlicher! Wenn man das Papier, 

womit das Pulver verglihen werden fol, durch eis 

ten immer mehr entfchiedenen Schatten nach und nach 

verdunfelt, fo muß es freylich immer grauer werden. 

Er lege doch aber das Papier neben das Pulver in 

die Sonne, oder fireue fein Pulver Auf ein weißes Pa; 

pier dag in der Sonne liegt, und das wahre Ber 

haͤltniß wird hervortreten. 

590. 

Wir übergehen, was er noch weiter vorbringt, 

ohne daß feine Sache ‚dadurch gebeſſert würde, Zw 

letzt kommt gar noch ein Freund herein, melcher auch 

das graue in der Sonne liegende Pulver für weiß ans 

ſpricht, wie es einem jeden, der überrafcht in Dingen 

welche zweydeutig in die. Sinne fallen, ein Zeugniß 

abgeben foll,"gar leicht ergehen kann. 

591. 

Kir überfchlagen gleichfalls fein triumphirendes 

ergo bibamus, indem für Diejenigen, welche die wahre 

Anficht zu faffen geneigt find, ſchon im Vorhergehenden 

genugfam gefart iſt. 
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Sechſte Propofition. Zweytes Problem. 

In einer Mifhung von urfprünglichen Farben, bey 

gegebener Duantität und Qualität einer jeden, 

die Farbe der zufammengefegten zu bejlimmen. 

592. 

Daß ein Farbenfchema fich bequem in einen Kreis 

einfchließen laffe, daran zweifelt wohl Niemand, und 

die erfte Figur unferer erften Tafel zeigt folches auf 

eine Weiſe welche wir für die vortheilbaftelte hielten, 

Newton nimmt fich bier daffelbige vor; aber wie. geht 

er zu Werke? Das Aammenartig vorfchreitende, be— 

fannte Spectrum foll in einen Kreis gebogen und Die 

Räume, toelche die Farben an der Peripherie einnehr 

men, follen nach jenen Tonmaßen beftimmt werden, 

welche Newton in dem. Specttum gefunden haben 

will, 

592%. 

Allein bier zeigt fih eine neue Unbequemlichkeit: 

denn zmwifchen feinem Dioletten und Drange, indem 

alle Stufen von Noth angegeben werden müffen, iſt 

er gendthigk das reine North, das ihm in feinem Spec⸗ 

rum fehlt, in feinen Urfarbenkreis mit einzuſchalten. 

Es bedarf freylich nur einer Fleinen Wendung nach 

feiner Art, um auch diefes Noth zu intercaliven, eim 

zuſchwaͤrzen, wie er es früher mit dem Grünen und 
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Weißen gethan. Run folfen centra  gravitatis ges 

funden; Fleine Cirfelchen in gewiſſen Proportionen bes 

fehrieben, Linien gezogen, und fo auf diejenige Farbe 

gedeutet werden, welche aus der Miſchung mehrerer 

gegebenen entſpringt. 

594: 

Wir müffen einem jeden Lefer überlaffen diefe neue 

Duäfeley bey dem Derfaffer ſelbſt zu ſtudiren. Wir 

halten ung dabey nicht auf, weil ung nur gu deutlich 

iſt, daß die Naumeintheilung der Farben um gedachs 

ten Kreis nicht naturgemäß fen, indem feine Bergleis 

chung des Spectrums mit den Tonintervallen ſtatt 

findet; wie denn auch die einander enfgegenftehenden, 

fich fordeinden Farben aus dem Newtoniſchen Kreiſe 

keineswegs entwickelt werden fünnen, Uebrigens nach: 

dem er genug gemeffen und gebuchfiabt, ſagt er ja 

ſelbſt: „Dieſe Regel finde ich genau genug für Die 

Praktik/ obgleich nicht mathematifch vollkommen.“ Für 

die Ausübung hat diefes Schema und die Operation 

an demfelben nicht den mindeften Nutzen; umd tie 

wollte es ihn haben, da ihm nichts theoretifch wahres 

zum Grunde liegt, 
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Siebente Propofition. Fünftes Theorem. 

Alle Farben des Univerfums, welche durch Siche 

herworgebracht werden, und nicht von der Gewalt 

der Einbildungskraft abhängen, find entweder die 

Farben homogener Lichter, oder aus Diefen zit» 

fammengefeßf, und zwar entiveder ganz genau 

oder doch fehr nahe Der Kegel des vorjtehenden 

Problenis gemäß. 

595+ 

Unter diefer Nubrif recapitulirt Newton was er 

in dem gegenmärtigen zweyten Theile des erſten Buchs 

nach und nach vorgetragen, und ſchließt daraus, wie 

es die Propoſition ausweiſt: daß alle Farben der Koͤr— 

per eigentlich nur integrirende Theile des Lichts ſeyen, 

welche auf mancherley Weiſe aus dem Licht heraus ges 

zwaͤngt, geaͤngſtigt, geſchieden und ſodann auch wohl 

wieder gemiſcht worden. Da wir den Inhalt des 

zweyten Theils Schritt vor Schritt gepruͤft, fo brau⸗ 

chen wir uns bey dieſer Wiederholung nicht aufzu⸗ 

halten, | | 

596; 

Zuleßt erwähnten derjenigen Farben, melche mir 

unfer. der Rubrik der phyſiologiſchen und pathologi— 

ſchen bearbeitet haben. Dieſe ſollen dem Lichte nicht 
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angehören, und er wird fie dadurch auf einmal log, 

daß er fie der Einbildungsfraft zuſchreibt. 

Achte Propofition. Drittes Problem 

Durch die entdeckten Eigenfchaften Des Lichts Die 

prismatifhen Farben zu erklären, 

597. 

Sollte man nicht mit Verwunderung fragen, wie 

denn eigentlich dieſes Problem hieher komme? Vom 

erſten Anfang ſeiner Optik an iſt Newton bemuͤht, 

vermittelſt der prismatiſchen Farben, die Eigenſchaf—⸗ 

ten des Lichts zu entdecken. Waͤre es ihm gelungen, 

fo wuͤrde nichts leichter ſeyn, als die Demonftration 

umzukehren, und aus den offenbarten Eigenſchaften 

des Lichts die prismatiſchen Farben herzuleiten. 

59% 

Allein es liegt diefem Problem abermals eine 

Züce zum Grunde. In der hieher gehörigen Figur; 

welche zu feinem zweyten Theil die zwoͤlfte ift, und 

auf unferer fiebenten Tafel mit Nr, 9 bezeichnet mot, 

den, bringe er zum erfienmal das zwiſchen den beyden 

farbigen Nanderfiheinungen unveränderte Weiß ent 

fchieden vor, nachdem er ſolches früher mehrmals, 

und zuletzt bey dem dreyzehnten Verſuch, mo er zwey 

Prismen anwendete, ſtillſchweigend eingeführt hatte. 
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Dort: wie bier bezeichnet ‚er; jede der beyden Rander⸗ 

ſcheinungen mit fünf Linien, wodurch er anzudeuten 

feheinen möchte, daß an beyden Enden jedesmal das 

ganze Farbenfpftem hervortrete, Allein genau befehen, 

läßt er die ung wohlbefannten Nanderfcheinungen ends 

ih einmal gelten; doch anftatt Durch ihr einfaches Zur 

fammenneigen dag Grün herporzubringen, läßt er, wuns 

derlich genug, die Farben hintereinander aufmarfchiren, 

fich einander decken, fich mifchen, und will nun Durch 

diefe Wort; und Zeichenmengerey dag Weiß hervorge 

bracht haben, das freylich in der Erfcheinung da ift, 

aber an und für ſich, ohne erſt durch jene farbigen 
Lichter zu entfpeingen ‚die er hypothetiſch über einan⸗ 

der ſchiebt. 

599: 

So fehr er fih num auch bemüht, mit griechifchen 
und Tateinifchen Buchſtaben feine fo falfche als unge 

reimfe und abſtruſe Borflellungsart faßlich zu machen, 

fo gelingt es ibm doch nicht, und feitre treuen glaubi; 

gen Schüler fanden fich gendthigt, dieſe linearifche 

Darſtellung in eine tabellarifche zu verwandeln. 

600, 

Green in Halle hat, indem er fih unfern unſchul⸗ 

digen optifchen Beytraͤgen mit pfaffifihem Stolz und 

Heftigkeit widerfegte, eine ſolche tabellarifche Darſtel— 

lung mit Buchftaben ausgearbeitet, was die Verruͤ— 

kung des hellen Bildes betrifft, Der Necenfent uns 
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ſerer Beytraͤge in der jenaifchen Literaturgeitung hat 

die nämlihe Bemuͤhung wegen Verruͤckung eines dunk— 

len Bildes uͤbernommen. Weil aber eine ſolche Buch— 

ſtabenkraͤmerey nicht von jedem an und durchgeſchaut 

werden kann; fo haben wir unfere neunte und zehnte 

Tafel einer anſchaulichen Darftelung gewidmet, wo 

man die prismatiſchen Farbenſyſteme theils zuſammen, 

theils in Diviſionen und Detachements, en echelon 

hinter einander als farbige Duadrate vertical aufmar⸗ 

fehiren ſieht, da man fie denn horizontal mit den 

Augen fogleich zufammenfummiren und die lächerlichen 

Mefultate, welche nad) Newton und feiner Schule 

auf diefe Weife entfpringen follen, mit bloßem Gerads 

finn beurtheilen kann. 

60T. 

Wir haben auf denfelbigen Tafeln noch andere 

ſolche Farbenreihen aufgeführt, um zugleich des wun⸗ 

derlichen Wuͤnſch feltfame Reduction der prismatifchen 

Sarbenerfcheinung deutlich zu machen, Der, um die 

Newtoniſche Darfielung zu vetten, dieſelbe epitomifirt, 

und mit der wunderlichſten Intrigue, indem er Das 

Gefchäft zu vereinfachen glaubte, noch mehr verums 

naturt hat. 

602. 

Wir verfparen das Weitere hierüber bis zur Er 

klaͤrung der Tafeln, da es ung denn mit Gunſt unfe 

ver Leſer wohl erlaubt feyn wird, uns über diefe Geg 
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ner und Halbgegner fowohl als ihren Meifteer, zur 

Entfhädigung für fo viele Mühe, billigermaßen Iuftig 

zu machen, - 

Sechzehnter Verſuch. 

—ñ N 

603. 

Dieſes aus der bloßen Empirie genommene und 

dem bisherigen hypothetiſchen Verfahren nur gleichſam 

angeklebte, durch eine ungeſchickte Figur, die dreyzehnte 

des zweyten Theils, keinesweges verſinnlichte Phaͤno⸗ 

men muͤſſen wir erſt zum Verſuch erheben, wenn wir 

verſtehen wollen, worauf er eigentlich deute. 

604. 

Man ſtelle ſich mit einem Prisma an ein offnes 

Fenſter, wie gewoͤhnlich den brechenden Winkel unter 

fich gekehrt; man lehne ſich fo weit vor, daß nicht ch 

wa ein oberes Fenfterkveus durch Nefrackion erfcheine : 

alsdann wird man oben am Prisma unter einem dunf 

len Rand einen gelben Bogen erblicfen, der fih an 

dem hellen Himmel herzieht. Diefer dunfle Nand ent 

fpringt von dem äußern oberen Nande des Prisma's, 

tie man fich fogleich überzeugen wird, wenn man ein 

Stückchen Wachs über denfelben hinaus klebt; welches 

innerhalb des farbigen Bogens recht gut gefehen wer 

den kann. 
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62G 

Unter diefem gelben Bogen erblickt man fodann 

den klaren Himmel, tiefer den Horizont, er beftehe 

nun aus Häufern oder Bergen, welche nad) dem Ge 

feg blau und blauroth geſaͤumt erfcheinen. 

Nun biege man das Prisma immer mehr nieder, 

indem man immer fortfahrt hineinzuſehen. Nach und 

nach werden Die Gebäude, der Horizont, fich zurück 

legen; endlich ganz verfchwinden und Der gelbe und 

gelbrothe Bogen, den man bisher gefehen, wird fich 

fodann in einen blauen und blaurothen verwandeln, 

welches derjenige ift, von dem Newton fpricht ohne 

deg vorhergehenden und dieſer Verwandlung zu ev 

wähnen. 

605, 

Diefes ift aber auch noch Fein Experiment, fon 

dern ein bloßes empirifches Phaͤnomen. Die Vorrich⸗ 

tung aber, welche wir vorſchlagen, um von diefer Erz 

fheinung das Zufällige weggunehmen und fie in ihren 

Hedingungen zugleich zu vermannigfaltigen und zu bes 

feftigen, wollen wir fogleich angeben, wenn wir vor 

her noch eine Bemerkung gemacht haben. Das Phaͤ—⸗ 

nomen, tie eg fih uns am Fenfter zeigt, entſpringt 

indem der helle Himmel über der dunklen Erde ſteht. 

Wir koͤnnen es nicht leicht umfehren und und einen 

dunklen Himmel und eine helle Erde verfchaffen. Eben 

diefeg gilt von Zimmern, in welchen die Decken meis 

ſtens hell und die Wände mehr oder weniger dun⸗ 

fel find, 



621 

606, 

In dieſem inne, mache man in einem. mäßig 

großen und hohen Zimmer folgende Vorrichtung. In 

dem Winfel, da mo die Wand fih von der Decke 

ſcheidet, bringe man eine Bahn ſchwarzes Papier nes 

ben einer Bahn weißen Papiers an; an der Decke dw 

gegen bringe man, in gedachtem Winfel zufammenftv; 

Gend, über der fchmarzen Bahn eine weiße, über der 

weißen eine ſchwarze an, und betrachte nun dieſe Bah— 

nen neben und über einander auf Die Weife wie man 

vorher zum Fenſter hinaus ſah. Der Bogen wird 

wieder erfcheinen, Den man aber freyli von allen 

andern, welche Nänder oder Leiften verurfachen, uns 

terfcheiden muß. Wo der Bogen über die weiße Bahn 

der Decke geht, wird er wie vorher, als er über den 

weißen Himmel 309, gelb, wo er ſich über die ſchwarze 

Bahn zieht, blau erfcheinen., Senkt man nun wie, 

der das Prisma, fo Daß die Wand fich zurückzulegen 

fcheint; fo wird der Bogen fih anf einmal umkehren, 

wenn er über die umgekehrten Bahnen der Wand her; 

läuft: auf der weißen Bahn mwird er, auch hier gelb, 

und auf der ſchwarzen blau ericheinen. 

607. 

Sf man hiervon unterrichtet, fo kann man auch 

in der zufälligen Empirie, beym Spazirengehn in be’ 

fchneiten Gegenden, bey hellen Sandwegen, Die an 

dunklen Raſenpartieen herlaufen, daffelbige Phänomen 

gewahr werden. Um dieſe Erfcheinung, welche uns 
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fändfich auszulegen, ein größerer Anffag und eine eis 

gene Tafel erfordert wuͤrde, vorläufig zu erklären, 

fagen wir nur ſoviel, daß bey diefem Refractionsfalle, 

welcher die gerade vor uns fichenden Gegenftände her 

unterzieht, Die über ung ſich befindenden Gegenftände 

oder Flächen, indem ſich wahrſcheinlich eine Neflerion 

mit in dag Spiel mifcht, gegen Den obern Nand des 

Prisma's getrieben und an demfelben, je nachdem fie 

heil oder dunfel find, nad dem befannten Gefege ges 

färbt werden. Der Nand des Priema’s erſcheint als 

Bogen, wie alle vor uns liegende horizontale Linien 

durch das Prisma die Geftalt eines Bogend annehmen. 

Neunte Propofition Viertes Problem. 

Durch die entdeckten Eigenfchaften des Lichts Die 

Farben des Negenbogens zu erflären. 

608: 

Daß alles was von den Prismen gilt, auch von 

den Linſen gelte, ift natürlich; daß dasjenige was von 

den Kugelfchnitten gilt, auch von den Kugeln felbft 

gelten werde, wenn auch einige andere Beftimmungen 

und Bedingungen miteintreten folten, läßt fi) gleich, 

falld erwarten. Wenn alſo Newton feine Lehre, die 

er auf Prismen und Linfen angewandt, nunmehr aud) 

auf. Kugeln und Tropfen anwendet, fo if diefes ſei— 
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nem theoretifchen und hypothetiſchen Gange ganz 

gemäß. 

609, 

Haben wir aber bisher alles anders gefunden als 

er, fo werden wir natürlicher Weife ihm auch hier zu 

widerfprehen und das Phänomen des Negenbogens 

auf unſere Art auszulegen haben. Wir halten uns 

jedoch bey diefem in die angewandte Phyſik gehörigen 

Sale bier nicht auf, fondern werden was mir De 

halb zu fagen nöthig finden, in einer der fupplementa; 

ven Abhandlungen nachbringen, 

Zehnte Propofition. Fuͤnftes Problem. 

Aus den entdeckten Eigenfchaften Des Lichtes Die 

dauernden Farben der nafürlichen Körper zu er- 

klaͤren. 

61% 

Diefe Farben entftehen daher, daß einige natürliche Koͤr— 
per eine gewiffe Art Strahlen häufiger als die übrigen Strah— 

len zurüdwerfen, und daß andre natürliche Korper eben die— 

felbe Eigenfchaft gegen andre Strahlen ausüben. 

611. 

Man merfe hier gleich haͤufiger; alfo nicht ev 

wa allein, oder ausſchließlich, wie eg Doch ſehn müßte, 
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wenlgſtens bey einigen ganz reinen Farben Be 

trachtet man ein reines Gelb, fo fünnte man ſich Die 

Borftellung gefallen laſſen, daß dieſes reine Gelb die 
gelben Strahlen allein von fih ſchickt; eben fo mit 

ganz reinem Blau, Allein der Verfaſſer huͤtet fich 

wohl, diefes zu behaupten, weil ex ſich abermals eine 

Hinterthüre  auflaffen muß, um einem dringenden 

Gegner zu entgehen, wie man bald fehen wird, 

612. 

Mennige wirft die am wenigften refrangiblen Gtrahlen 

am bäufigften zurück und erfcheint deswegen roth. Veilchen 

werfen die refrangibelften Gtrahlen am häufigften zurüd 

und haben ihre Farbe daher; und fo verhält es fich mit den 

übrigen Körpern. Jeder Körper wirft Die Strahlen feiner ei— 

genen Farbe, häufiger zuruͤck, als die übrigen Strahlen; und 

von ihrem Uebermaße und Vorberrfchaft im zuruͤckgeworfenen 

Sicht hat er feine Farbe. 

61% 

Die Newtoniſche Theorie hat das Eigene, daß 
fie ſehr leicht zu lernen und fehr fchiwer anzuwenden 

if. Man darf nur die erſte Propofition, momit die 

Dptif anfängt, gelten laffen oder gläubig in fih auf 

nehmen; ſo ift man auf ewig über das Farbenmwefen 

beruhigt, Schreitet man aber zur nähern Unterfis 

hung, Mill man die Hnpothefe auf die. Phänomene 

anwenden; dann geht die Noth erfi anz dann Fonts 

men Bors und Nachklagen, Limitationen, Neftrictiv: 

nen, Nefervationen kommen zum Vorſchein, bis ſich 
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jede Propofition erſt im Einzelnen, und zuletzt die Lehre 

im Ganzen vor dem Blick des fcharfen Beobachterg 

völlig neutraliſirt. Man gebe Acht, wie die es hier 

abermals der Fall iſt. 

Stebzehnter Verſuch. 

614. 

Denn wenn ihr in die homogenen Lichter, welche ihr 

durch die Aufloͤſung des Problems, welches in der vierten 

Propoſition des erſten Theiles aufgeſtellt wurde, erhaltet, 

615. 

Daß wir auch dort durch alle Bemuͤhung keine 

homogeneren Lichter, als durch den gewoͤhnlichen pris— 

matiſchen Verſuch erhielten, iſt ſeines Ortes dargethan 

worden. 

616. 

Koͤrper von verſchiedenen Farben hineinbringt; ſo werdet 

ihr finden, daß jeder Koͤrper, in das Licht ſeiner eigenen Farbe 

gebracht, glaͤnzend und leuchtend erſcheint. 

617. 

Dagegen iſt nichts zu ſagen, nur wird derſelbe 
Effect hervorgebracht, wenn man auch Das ganz ge 

I; 49 
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wöhnliche und ungequälte prismatifche Bild bey dieſem 

Verſuche antvendet, Und nichts iſt natürlicher als wenn 

man Gleiches zu Gleihem bringt, daß die Wirkung 

nicht vermindert werde, fondern vielmehr verſtaͤrkt, 

wenn dag eine Homogene dem Grade nad mirkfamer 

ift, als das andre, Man gieße concentrirten Eſſig zu 

gemeinem Eſſig und diefe fo verbundene Fluͤſſigkeit 

wird flärfer fen, als die gemeine. Ganz anders ift 

es, wenn man das Meterogene dazu mifcht, wenn man 

Alcali in den gemeinen Effig wirft. Die Wirkung 

beyder geht verloren bis zur Neutralifation, Aber 

von dieſem Gleichnamigen und Ungleichnamigen mill 

und kann Newton nichts wiſſen. Er qualt fih auf 

feinen Graden und Stufen herum, und muß doch zu— 

fett eine entgegengefegte Wirkung geſtehen. 

618. 

Zinnober glänzt am meiften tm homogenen rothen Licht, 

weniger im gruͤnen, und noch weniger im blauen. 

619. 

Wie ſchlecht iſt hier das Phaͤnomen ausgedruͤckt, 

indem er bloß auf den Zinnober und ſein Glaͤnzen 

Ruͤckſicht nimmt, und die Miſchung verſchweigt, wel— 

che die auffallende prismatiſche Farbe mir der unter 

liegenden Förperlichen hervorbringt. 

620, 

Indig im veildhenblauen Licht glanzt am meiften. 



Aber warum? Weil der Indig, der eigentlich nur 
eine dunfle fatte blaue Farbe ift, durch das violette 

icht einen Glanz, einen Schein, Hellung und Leben ev 

hält; und fein Glanz wird ſtufenweiſe vermindert, wie 

man ibn gegen Gran, Gelb und Roth bewegt, 

622, 

Warum fpricht denn der VBerfaffer nur vom Glanz 

der fich vermindern fol? warum ſpricht er nicht von 

der neuen gemifchten Sarbenerfcheinung, welche auf die; 

ſem Wege entfteht? Freylich iſt das Wahre zu natür 

lich, und man brascht das Falſche, Halbe, um die Um; 

nafur zu bejchönigen, in Die man Die Suche gezogen 

bat, 

Ein Lauchblatt 

624. 

Und was foll nun der ‚Knoblauch im Erperintente 

und gleich auf die Pulver? Warum bleibt er nicht 

bey gleichen Flächen, Papier oder aufgesogenem Sei— 

denzeng? Wahrfcheinlich foll der Knoblauch bier nur 

fo viel heißen, daß die Lehre auch von Pflanzen gelte, 

625, 

wirft das grüne Licht und das gelbe und blaue, woraus 
* 40 

— 
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es zuſammengeſetzt iſt, lebhafter zuruͤck als es das rothe und 

violette zuruͤckwirft. 

626. 

Damit aber dieſe Verſuche deſto lebhafter erſcheinen, ſo 

muß man ſolche Koͤrper waͤhlen, welche die vollſten und leb— 

hafteſten Farben haben, und zwey ſolche Koͤrper muͤſſen mit 

einander verglichen werden. 3. B. wenn man Zinnober und 

Ultramerinblau 

627, 

Mit Bulvern follte man, tie fehon oft gelagt, 

nicht operiven; denn wie fann man hindern, daß ihre 

ungleichen Theile Schatten werfen? 

628. 

zufammen (neben einander) in rothes homogenes Licht 

halt, fo werden fie beyde roth erfcheinen; 

629. 

Dieß fagt er Bier auch nur, um es gleich wieder 

zuruͤckzunehmen. 

630. 

aber der Zinnober wird von einem ſtarken leuchtenden 

und glänzenden Noth feyn, und ver Ultraͤmarin von einem 

ſchwachen dunklen und finftern Roth. 

631. 

Und das von Nechtswegen: denn Gelbroth erhebt 

das Gelbrothe und zerſtoͤrt das Blaue, 
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632. 

Dagegen wenn man fie zuſammen in das blaue Sicht halt, 

fo werden’ fie beyde blau erfcheinen; nur wird der Ultramaz _ 

rin mächtig Teuchtend und glänzend feyn, das Blau des Zins 

nobers aber ſchwach und finfter. 

633, 

Und zivar auch, nach unferer Auslegung, von 

Nechtswegen, | 

Schr ungern wiederholen wir diefe Dinge, da fie 

oben fchon fo umftändlich von ung ausgeführt worden. 

Doh muß man den Widerfpruch wiederholen, da 

Newton das Falfıhe immer wiederholt, nur um es tie 

fer einzuprägen. 

634, 

Welches außer Streit feßt, dab der Zinnober das rothe 

Licht haufiger als der Ultramarın zuruͤckwirft, und der Ultra— 

marin Das blaue Licht mehr als der Zinnober. 

635. 

Diefes ift die eigene Art etwas außer Streit 

su fegen, nachdem man erſt eine Meynung unbedingt 

ausgefprschen, und bey den Beobachtungen nur ‚mit 

Worten und deren Stellung fich jener Behauptung 

genähert hat. Denn das ganze Nemwtonifche Farben 

wefen ift nur ein Wortfram, mit dem fich deshalb fo 

aut kramen läßt, weil man vor lauter Kram die Ru 

tut nicht mehr fieht. 
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636. 

Dajlelbe Erperiment kann man nach und nach mit Men: 

nige, Indig oder andern zwey Farben machen, um die ver- 

ſchiedene Stärke und Schwäche ihrer Farbe und ihres Lichtes 

einzufehen, 

637, 

Was daben einzufehen iſt, iſt den Einfichtigen 

fhon befannt, 

638. 

Und da nun die Urfahe der Farben an natürlichen Koͤr— 

pern durch dieſe Experimente Flar iſt; 

639, 

Es ift nichts klar, ale daß er die Erfcheinung un 

vollſtaͤndig und ungefchieft ausfpricht, um fie nach feis 

ner Hypotheſe zu bequemen, 

640; 

fo iſt diefe Urſache ferner beftatigt und außer allem 

Streit gefeßt, durch die zwey erften Experimente des erften 

Theils, da man an ſolchen Körpern bewies, daß die reflectirs 

ten Lichter, welche an Farbe verfhieden find, auch an Öraden 

der Refrangibilitaͤt verſchieden find. 

641, 

Hier fehfteht fih nun das Ende an den Anfang 

fünftlih au, und da man ung dort die Förperlichen 



631 

Karben fchon auf Treu und Glauben für Lichter gab; 

fo find dieſe Lichter endlich hier. vollig fertige Farben 

gervorden und werden num abermals zu Hülfe gerufen, 

Da wir nun aber dorf aufs-Umftändlichfte darge 

than Haben, daß jene DVerfuche gar nichts bemeifen, 

fo werden fie auch hier weiter der Theorie nicht zu 

ftatten kommen. | | 

642, 

Daher ift es alfo gewiß, daß einige Körper die mehr, 

andre die weniger refrangiblen Ötrahlen häufiger zuruckwerfen. 

643 

Und ung ift gewiß, Daß es weder mehr noch we 

niger tefrangible Strahlen giebt, fondern daß die Na 

turerfcheinungen auf eine Achtere und bequemere Weife 

anggefprochen werden koͤnnen. 

644: 

Und dieß iſt nicht allein die wahre Urfache diefer Farben, 

fondern auch die einzige, wenn man bedenft, daß die Farben 

des homogenen Lichtes nicht verändert werden können durch 

die Neferion von natürlichen, Koͤrpern. 

645. 

Wie fiher muß Newton von dem blinden Glas 
ben feiner Eefer feyn, Daß er zu fagen wagt, die Far⸗ 

ben des homogenen Lichtes koͤnnen durch Reflexion von 



632 

natürlichen Körpern nicht verandert werden, da er doch) 

auf der vorhergehenden Seite zugiebt, Daß dag vo, 

the Licht, ganz anders vom Zinnober als vom Ultrama— 

rin, das blaue Ficht ganz anders vom Ultramarin als 

vom Zinnober zurücfgeworfen werde, Nun fieht man 

aber wohl, warum er dort feine Nedensarten fo Fünftlich 

fielt, warum er nur vom Glanz und Hellen oder vom 

Matten und Dunklen der Farbe, Feineswegs aber von 

ihrem andern Bedingfiwerden durch Mifchung reden 

mag. Es ift unmöglich ein fo deutliches und einfaches 

Phänomen fchiefer und unredlicher zu behandlen; aber 

freylich wenn er Necht haben mwollte, fo mußte ex fich, 

genz oder halb bewußt, mit Neinefe Fuchs zurufen : 

Aber ich fehe wohl, Lügen bedarf’s, und über die 

Maßen! 

Denn nachdem er oben die Veränderung der pri 

matifchen Farben auf den. verfchiedenen Körpern aus 

drücklich zugeftanden, fo fährt er hier fort: 

646. 

Denn wenn Körper durch Neflerion auch nicht im minde— 

ftien die Farbe irgend einer Art von Strahlen verändern 

koͤnnen; fo fönnen fie nicht auf andre Weife gefärbt erfcheiz 

nen, als indem fie diejenigen zuruͤckwerfen, welche entweder 

von ihrer eigenen Farbe find, oder die durch Miſchung fie 

hervorbringen fonnen. 

647: 

Hier tritt auf einmal die Mifchung hervor und 
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zwar dergeftalt, daB man nicht recht weiß, was fie far 

gen will; aber das Gemiffen regt fich bey ihm, es ift 

nur ein Uebergang zum Folgenden, two er twieder alles 

zurücknimmt, was er behauptet hat, Merfe der Lefer 

auf, er wird den DVerfaffer bis zum Unglaublichen un 

verſchaͤmt finden, 

648. 

Denn wenn man diefe Verfuche macht, fo muß man fich 

bemühen Das Licht foviel als möglich homogen zu erhalten, 

649 

Wie es mit den Bemühungen, die prismatifchen 

farbigen Lichter Homogener zu machen, als fie bey dem 

einfachen Berfuch im Spectrum erfcheinen, haben wir 

oben umftändlich dargethan, und wir twiederholen eg 

nicht. Nur erinnere fich der Lefer, daß Newton die 

fchmwierigften, ja gemwifjermaßen unmögliche Vorrichtun— 

gen vorgefchrieben hat, um vdiefer beliebten Homogeni— 

tät näher zu kommen. Nun bemerfe man, daß er ung 

die einfachen, einem jeden möglichen Verſuche verdächz 

tig macht, indem ex fortfährt: 

650, 

Denn wenn man Körper mit den gewöhnlichen prisma— 

tifchen Farben erleuchtet, fo werden fie weder in ihrer eige— 

nen Tageslichts-Farbe, noch in. der Farbe erfcheinen , die man 

auf fie wirft, fondern in einer gewiffen Mittelfarbe zwiſchen 

beyden, wie ich durch Erfahrung gefunden habe, 
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651: 

Es iſt recht merfwürdig, wie er endlich einmal 

eine Erfahrung eingeſteht, die einzig mögliche, Die eins 
sig nothmendige, und fie fogleich wieder verdaͤchtig 

macht. Denn was von der einfachſten prismatiſchen 

Erſcheinung, wenn ſie auf koͤrperliche Farben faͤllt, 

wahr iſt, das bleibt wahr, man mag ſie durch noch ſo 

viel Oeffnungen, große und kleine, durch Linſen von 

nahem oder weitem Brennpunct quaͤlen und bedingen: 

nie kann, nie wird etwas anders zum Vorſchein 

kommen. 

652. 

Wie benimmt fich aber unfer Autor, um diefe Uns 

ficherheit feiner Schüler zu vermehren? Auf die ver 

fehmigtefte Weife, Und betrachtet man diefe Kniffe mit 

redlichem Sinn, hat man ein lebendiges Gefühl fürs 

Wahre, fo fann man wohl fagen, der Autor benimmt 

ſich ſchaͤndlich: denn man höre nur: 

653: 

Denn die Mennige, wenn man fie mit dem gewöhnlichen 

prismatifchen Grün erleuchtet, wird nicht roth oder grün, ſon— 

dern orange oder gelb erfheinen, je nachdem das grüne 

Licht, wodurd fie erleuchtet wird, mehr oder weniger zuſam— 

mengeſetzt ift, 

654 

Warum geht er denn Bier nicht grad oder ſtu⸗ 
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fenmweife? Er mwerfe doch das gang gewöhnliche priss 

matiiche Roth auf die Mennige, fo wird fie eben fo 

ſchoͤn und glänzend voth erfcheinen, als wenn er dag 

gequaͤlteſte Spectrum dazu anmendete, Er mwerfe das 

Grün des gequälteften Spectrums auf die Mennige 

und die Erfcheinung wird feyn, wie er fie befchreibt, 

‚oder vielmehr wie wir fie oben, da von der Sache 

die Rede war, befchrieben Haben. Warum macht er 

denn erſt die möglihen Verſuche verdächtig, warum 

fchiebt er alles ing Ueberfeine, und warum fehrt er 

dann zulegt immer wieder zu den erſten Verſuchen zus 

rue? Nur um die Menfchen. zu verwirren und fich 

und feiner Heerde eine Hinterthür offen zu laſſen. 

Mit Widermwillen -überfegen mir die fraßenhafte 

Erklaͤrungsart, wodurch er, nach feiner Weife, vie 

Zerfiörung der grünen prismatifchen auf die Mennige 

geworfenen Farbe auslegen will, 

655. 

Denn wie Mennige roth erfiheint, wenn fie von weißen 

Sicht erleuchtet wird, in welchem alle Arten Strahlen gleich 

gemiſcht find; fo muß bey Erleuchtung derfelben mit dem 

grünen Licht, in welchem alle Arten von Strahlen ungleich ges 

mifcht find, etwas anders vorgehen, 

656. 

Man bemerfe, daß hier im Grünen alle Arten 

von Strahlen enthalten feyn follen, welches jedoch nicht 

zu feiner früheren Darftellung der Heterogenität der 
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homogenen Strahlen paßt: denn indem er dort die 

fupponirten Zirkel auseinander zieht, fo greifen Doc 

nur Die nächften Farben in einander; hier aber geht 

jeve Sarbe durchs ganze Bild und man ſieht alfo gar 

die Möglichkeit nicht ein, fie auf irgend eine Weife 

su fepariren, Es wird Fünftig zur Sprache fommen, 

was noch alles für Unfinn aus diefer Vorftellungsart; 

in einem Spftem fünf bis fieben Syſteme en echelon 

aufmarfchiven zu laſſen, hervorſpringt. 

657: 

Denn einmal-wird das Uebermaß der gelbinachenden, grün 

machenden und blaumachenden Strahlen, das fich in dem aufs 

fallenden grünen Lichte befindet, Urſache ſeyn, daß diefe Strah— 

len auch in dem zuruͤckgeworfenen Lichte ſich fo haufig befinden, 

daß fie die Farbe vom Nothen gegen ihre Farbe ziehen. Weil 

aber die Mennige dagegen die rothmachenden Strahlen häus 

figer in Rüdficht ihrer Anzahl zuruͤckwirft, und zunachft die 

orangemachenden und gelbmacenden Strahlen, fo werden 

diefe in dem zuruͤckgeworfenen Licht häufiger ſeyn, als fie es 

in dem einfallenden grünen Licht waren, und werden deswe— 

gen das zurldgeworfene Licht vom Grünen gegen ihre Farbe 

ziehen; und Deswegen wird Mennige weder roth noch grün, 

fondern von einer Farbe erfcheinen, die zwifchen beyden ıft. 

Da das ganze Verhaͤltniß der Sache oben ums 
ftändlich dargetban worden, fo bleibt ung meiter nichts 

übrig, - als dieſen baaren Unſinn der Nachwelt zum 

Mufterbilde einer folchen Behandlungsart zu empfehlen. 

Er füge num noch vier Erfahrungen hinzu, die er 
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auf feine Weife erflärt, und die wir nebſt unfern Be, 

merfungen mittheilen wollen. 

659, 

In gefärbten durchfichtigen Liquoren laͤßt fich bemerken, 

dab die Farbe nach ihrer Maſſe fih verändert. Wenn man 

4. DB. eine rothe Flüffigfeit in einem fonifchen Glaſe zwischen 

das Ficht und das Auge halt; fo. feheint fie unten, wo fie we: 

niger Maſſe hat, als ein blaffes und verdünntes Gelb, etwas 

höher, wo das Glas weiter wird, erſcheint fie orange, noch 

weiter hinauf roth, und ganz oben von dem tiefſten und dun— 

felften Roth, 

660; 

Wir haben diefe Erfahrung in Stufengefäßen dar; 

geftellt (E. 517. 518.) und an ihnen die wichtige Lehre 

der Steigerung entwickelt, wie nämlich das Gelbe 

durch Verdichtung und Beſchattung, eben ſo wie das 

Blaue, zum Rothen ſich hinneigt, und dadurch die Ei— 

genſchaft bewaͤhret, welche wir bey ihrem erſten Ur; 

ſprung in trüben Mitteln gewahr wurden. Wir erkann— 

ten die Einfachheit, die Tiefe dieſer Ur- und Grund— 

erſcheinungen; deſto ſonderbarer wird uns die Qual 

vorkommen, welche ſich Newton macht, ſie nach ſeiner 

Weiſe auszulegen. 

661. 

Hier muß man ſich vorſtellen, daß eine ſolche Feuchtigkeit 

die indigomachenden und violettmachenden Strahlen ſehr 

leicht abhaͤlt, die blaumachenden ſchwerer, die gruͤnmachenden 
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noch ſchwerer und die rothmachenden am allerfcehtwerften, Wenn 

nun die Mafle der. Feuchtigfeit nicht ftärfer iſt, als daf fie 

nur eine hinlängliche Anzahl von violettmachenden und blaue 

machenden Strahlen abhalt, ohne die Zahl der übrigen zu 

vermindern; fo muß der Weberreft (nach der fechften Propoſi— 

tion des zweyten Theils) ein blaffes Gelb machen: gewinnt 

aber die Feuchtigkeit fo viel an Maſſe dab fie eine große 

Anzahl von blaumachenden Strahlen und einige grünmachende 

abhalten fann, fo muß aus der Zufammenfekung der übrigen 

ein Orange entftehen; und wenn die Feuchtigkeit noch breiter 

wird um eine große Anzahl von den grünmachenden und eine 

bedeutende Anzahl von den gelbmachenden abzuhalten, fo muß 

der Weberreft anfangen ein Noth zufammenzufeßen; und dies 

fes Roth muß tiefer und dunkler werden, wenn die gelbina« 

chenden und orangemachenden Strahlen mehr und mehr durch 

dıe wachſende Maffe der Feuchtigkeit abgehalten werden, fo 

dab wenig Strahlen außer den rothmachenden durchgelangen 

fonnen, 

662. 

Ob wohl in der Gefchichte der Wiffenfchaften 

etwas ähnlich närrifches und Tächerliches von Erklaͤ— 

vungsart zu finden feyn mochte ? 

663. 

Von derfelben Art ıft eine Erfahrung, die mir neulich 

Herr Halley erzählt hatz der, ale er tief in die Gee in einer 

Taucherglocke hinabftieg, an einem klaren Sonnenfcheinstag, 

bemerfte, daß wenn er mehrere Faden tief ins Waſſer hinab 

fam, der obere Theil feiner Hand, worauf die Sonne gerade 

durchs Waffer und durch ein kleines Ölasfenfter im der Glode 

fohien, eine rothe Farbe hatte, wie eine Damascener Nofe, 

fo wie das Waller unten und die untere Geite feiner Hand, 
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die durch das von dem Waſſer refleetirte Licht erleuchtet war, 

grün ausfah, 

664, 

Wir haben diefes Verſuchs unter den phyſiologi— 

fihen Farben, da wo er Hingehört, ſchon erwähnt, 

Das Waffer wirft hier als ein trübes Mittel welches 

die Sonnenftrahlen nach und nach mäßige, bis fie aus 

dem Gelben ing Nothe übergehen und endlich purpur— 

farben erfcheinen;. Dagegen denn die Schatten in der 

geforderten grünen Farbe gefehen werden. Man höre 

nun, wie feltfam fi Newton benimmt, um dem 

Phänomen feine Terminologie anzupaffen, 

665. 

Daraus laßt ſich fohließen, daß das Seewaſſer die violett- 

und blaumachenden Strahlen fehr Leicht zuruͤckwirft und die 

rothinachenden Strahlen frey und haufig in große Tiefen 
hinunter läßt; deshalb das directe Sonnenlicht in allen gro⸗ 
Ben Tiefen, wegen der vorwaltenden rothmachenden Strahlen, 

roth erſcheinen muß, und je groͤßer die Tiefe iſt, deſto ſtaͤr— 

ker und maͤchtiger muß das Roth werden. Und in ſolchen 

Tiefen, wo die violettmachenden Strahlen kaum hinkommen, 
muͤſſen die blaumachenden, gruͤnmachenden, gelbmachenden 

Strahlen von unten haufiger zuruͤckgeworfen werden als die 

rothmachenden, und ein Grün zuſammenſetzen. 

666, 

Da ung nunmehr die wahre Ableitung diefes Phäs 
nomens genugfam befannt ift, fo kann ung die New; 
tonifche Lehre nur zur Beluffigung dienen, wobey denn 
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zugleich, indem mir die falfche Erflärungsart einfehren, 

das ganze Syſtem unhaltbarer erſcheint. 

667: 

Nimmt man zwey Flüffigkeiten von ftarfer Farbe, 3. B. 

Noth und Blau, und beyde hinlaͤnglich gefättigt; fo wird 

man, wenn jede. Flüffigfeit für ſich noch durchfichtig iſt, niicht 

durch beyde hindurchſehen koͤnnen, ſobald ſie zuſammengeſttellt 

werden. Denn wenn durch die eine Fluͤſſigkeit nur die rothma— 

chenden Strahlen hindurchkoͤnnen und nur die blaumacheniden 

durch die andre, fo kann fein Strahl durch beyde hindurch. 

Diefes hat Herr Hook zufällig mit keilfoͤrmigen Glasgefaben, 

die mit rothen und blauer Liquoren gefüllt waren, verfincht, 

und wunderte, fih über die unerwartete Wirfung, da die 

Urfache Damals noch unbefannt war, Sch aber habe alle 

Urfache an die Wahrheit diefes Erperiments zu glauben, vb 

ich es gleich ſelbſt nicht verſucht habe. Wer es jedoch wieider- 

holen will, muß forgen, daß die Fluͤſſigkeiten von fehr guter 

und ftarfer Farbe feyen: 

668. 

Worauf beruht nun diefer ganze Verſuch? Er 

fagt weiter nichts aus, als daß ein noch allenfalls 

durchfcheinendes Mittel, wenn es doppelt genommen 

wird, unducchfihtig werde; und diefes gefchieht, man 

mag einerley Farbe oder zwey perfchiedene Farben, 

erſt einzeln und dann an einander geruͤckt, be⸗ 

trachten. 

669. 

Um dieſes Experiment, welches nun auch ſchon 
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Über Hundert Jahre in der Gefchichte der Sarkenlehre 

ſpukt, los zu merden, verfchaffe man fich mehrere, 

aus Slastafeln zufammengefeste Feilformige, aufrechtftes 

hende Gefäße, die an einander geſchoben Parallelenioes 

den bilden, tie fie follen ausführlicher befchrieben 

werden, wenn von unferm Apparat die’ Rede feyn 

wird. Man fülle fie erft mit reinem Waffer, und ge 

twöhne fi die Verruͤckung entgegengeftellter Bilder und 

die befannten prismatifchen Erfcheinungen dadurch zu 

beobachten; dann fihiebe man zwey über einander und 

tröpfle in jedes Tinte, nach und nach, fo lange big 

endlich der Liquor undurchfichtig wird; nun fehiebe 

man die beyden Keile aus einander, und jeder für ſich 

wird noch genugfam durchſcheinend fen, 

671, 

Diefelde Dperation mache man nunmehr mit fars 
bigen Liquoren, und das Nefultat wird immer daſſelbe 

bleiben, man mag ſich nur Einer Farbe in den beyden 

Gefäßen oder zweyer bedienen, Go lange die Fluͤſſig⸗ 

feiten nicht Überfättigt find, wird man durch das Pas 

valfelepipedon vecht gut hindurchſehen koͤnnen. 

672, 

Yun begreift man alfo wohl, mwarım Newton 

wiederholt zu Anfang und zu Ende feines: Perioden 

auf. gefättigte und ‚reiche Farben dringt. Damit man 

aber fehe, daß die Farbe gar nichts zur Sache thuf, 

fo beveite man mit Lacmus in zwey folchen Keilgläfern 
J. 41 
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inen blauen Liquor dergeftalt, daß man durch das 

Parallelepipedon noch durchfehen Fan, Man laffe als, 

dann in das eine Gefäß, durch einen Gehülfen, Effig 

tröpfeln, fo wird fich die blaue Farbe in eine rothe 

verwandeln, die Durchfichtigfeit aber bleiben, wie vor 

ber, ja wohl eher zunehmen, indem durch die Säure 

dem Blauen von feinem oxıeaov efwag entiogen wird. 

Bey DVermannigfaltigung des Verſuchs kann man auch 

alle die Verfuche wiederholen, die fih auf ſcheinbare 

Sarbenmifchung beziehen. 

673, 

Will man diefe DVerfuche fih und andern recht 

anfchaulich machen, fo babe man vier bis fechs folder 

Gefäße zugleich bey der Hand, damit ntan nicht Durch 

Ausgießen und Umfüffen die Zeit verliere und Feine 

Unbequemlichfeit und Unreinlichfeit entfiehe, Auch laſſe 

man fich diefen Apparat nicht veuen, weil man mit 

demfelben die objectiven und fubjectiven prigmatifchen 

Verſuche, wie fie fich Durch farbige Mittel modificiren, 

mit einiger Uebung vortheilhaft darſtellen kann. Wir 

forechen alfo was wir. oben gefagt, nochmals aus : ein 

Durchfcheinendes doppelt oder mehrfach genommen, 

wird undurcchfichtig, wie man fich durch farbige Ten 
fierfcheiben, Dpalgläfer , ja fogar duch farblofe Fen⸗ 

fterfcheiben überzeugen kann. 

674 

Yun kommt Newton noch auf den Verſuch mit 



643 

truͤben Mitteln. : Uns find diefe Urphänomene aus dem 

Entwurf umftändlich befannt, und wir werden deshalb 

um defto leichter das Unzulängliche feiner Erklaͤrungs— 

art einfehen Fonnen. 

675. 

Es giebt einige Feuchtigfeiten, wie die Tinctur des Lig- 

um nephriticum, und einige Arten Glas, welde eine Art 

Licht haufig durchlaffen und eine andre zuruͤckwerfen, und 

deswegen von verfchiedener Farbe erfcheinen, je nachdem die 

Sage des Auges gegen das Licht iſt. Aber wenn diefe Feuch— 

tigfeiten oder“ Gläfer fo dick wären, fo viel Maffe hätten, 

dab gar Fein Licht hindurch könnte; fo zweifle ich nicht, fie 

würden andern dunflen Körpern gleich feyn und in allen Lagen 

Des Auges diefelbe Farbe haben, ob ich es gleich nicht durch 

Experimente beweifen kann. 

676. 

Und doch iſt gerade in dem angefuͤhrten Falle das 

Experiment ſehr leicht. Wenn naͤmlich ein truͤbes Mit— 

tel noch halbdurchſichtig iſt, und man haͤlt es vor einen 

dunklen Grund, ſo erſcheint es blau. Dieſes Blau 

wird aber keinesweges von der Oberfläche zuruͤckgewor⸗ 

fen, fondern e8 kommt aus der Tiefe, Reflectirten fol 

he Körper die blaue Farbe leichter ald eine andre von 

ihree Dberflähe, fo müßte man diefelbe noch immer 

blau fehen, auch dann, wenn man Die Trübe auf 

den hoͤchſten Grad, big zur Undurchfichtigfeit ges 

bracht Hat, Aber man ficht Weiß, aus den von ung 

im Entwurf genugfam ausgeführten Urfachen, Newton 

41* 
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macht fich aber bier ohne Noth Schwierigkeiten, weil 

er wohl fühle, daß der Boden, worauf er ſteht, nicht 

ſicher ift, 

677. 

Denn durch alle farbigen Körper, fo wert meine Bemerkung 

reiht, kann man. hindurchfehen, wenn man fie dünn genug 

macht; fie find deswegen gewiffermaßen durchfichtig, und alfo 

nur in Öraden der Durchfichtigfeit von gefärbten durchfichtis 

gen Liquoren verfihieden. Diefe Feuchtigfeiten,; fo gut wie 

folhe Korper, werden bey hinreichender Maſſe undurchfichtig. 

Ein durchfichtiger Körper, der in einer gewiſſen Farbe er— 

fheint wenn das Licht hindurchfaͤllt, kann bey zuruͤckgeworfe— 

nem Sicht Diefelbe Farbe haben, wenn das Licht diefer Farbe 

von der hinteren Fläche des Körpers zuruͤckgeworfen wird, 

oder von der Luft die daran floßt. Dann kann aber die zu— 

ruckgeworfene Farbe vermindert werden, ja aufhören, went 

man den Körper fehr dick macht, oder ihn auf der Ruͤckſeite 

nit Pech Überzieht, um die Neflerion der hinteren Flaͤche zu 

vermindern, fo daß das von den farbenden Thetlen zurüdges 

worfene Licht-vorberrfihen mag. Sn folchen Fällen wird die 

Sarbe des zurüdgeworfenen Lichtes von der des durchfallenden 

Lichtes wohl abweichen koͤnnen. 

678: 

Alles dieſes Hinz und MWiederreden findet man 

unnuͤtz, wenn man die Ableitung der koͤrperlichen Far 

ben kennt, wie wir folche im Entwurf verfucht haben; 

befonders wenn man mit uns überzeugt ift, daß jede 

Farbe, um gefehen zu werden, ein Licht im. Hinter 

grunde haben muͤſſe, und daß wir eigentlich alle koͤrper⸗ 

liche Farbe mittelſt eines durchfallenden Lichts gewahr 
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werden, ed fey nun, daß das einfalfende Licht Durch 

einen dDuschfichtigen Körper durchgehe, oder daß es bey 

dem undurchfichtigen Körper auf feine helle Grundlage 

dringe und von da wieder zurückkehre, 

Das ergo bibamus des Autors übergehen mir 

und eilen mit ibm zum Schluſſe. 

Eifte Propoſition. Schfles Problem. 

Durch Mifchung farbiger Lichter einen Lichtſtrahl zu= 

ſammenzufetzen, von Dderfelben Farbe und Natur 

wie ein Strahl des Directen Sonnenlichts, und 

dadurch die Wahrheit Der vorhergehenden Propo- 

fitionen zu beſtaͤtigen. 

679 

Hier verbindet Newton nochmals Prismen mit 

Finfen, umd es gehört deshalb diefes Problem in jenes 

fupplementare Sapitel, auf welches wir abermals unfere 

Leſer anweiſen. Vorlaͤufig aefagt, ſo Leiftet er bier 

doch auch nicht: denn er bringt nur die durch ein 

Prisma auf den hoͤchſten Gipfel geführte Zarbenerfcheis 

nung durch eine Linfe auf den Nullpunct zuruͤck; hinter 

diefem kehrt fie fihb um, das Blaue und Violette 

fomme nun unten, dag Gelbe und Gelbrothe oben bin. 

Diefes fo geſaͤumte Bild fallt abermals auf ein Pris⸗ 
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ma, daß, meil es das umgefehrt anlangende Bild in 

die Höhe rückt, foldhes wieder umfehrt, die Ränder auf 

den Nullpunct bringe, wo denn abermals von einem 

dritten Priema, das den brechenden Winfel nach oben 

richtet, das farblofe Yild aufgefangen wird und nach 

der Brechung wieder gefärbt erfcheint. £ 

680, 

Hieran koͤnnen mir nichts merfwürdiges finden: 

denn daß. man ein verrücktes und gefärbtes Bild auf 

mancherley Weiſe wieder zurecht rücken: und farblos 

machen fönne, iff ung fein Geheimniß. Daß ferner ein 

ſolches entfärbteg Bild auf mancherley Weiſe durch 

neue DVerrückung wieder von vorn anfange gefärbt zu 

werden, ohne daß diefe neue Färbung mit der erſten 

aufgehobenen auch nur in der mindeften Verbindung 

fiehe, iſt ung auch nicht verborgen, da wir, mas ge 

wiſſe Reflexionsfaͤlle betrifft, unfere achte Tafel mit eis 

ner umftändlichen Auslegung dieſem Gegenfland gewid⸗ 

met haben. 

681. — 

So iſt denn auch aufmerkſamen Leſern und Experi⸗ 

mentatoren keineswegs unbekannt, warn fulche gefärbte, 

auf den Nullpunct entweder ſubjectiv oder objectiv zus 

ruͤckgebrachte Bilder, nach den Gefegen des erſten Ans 

ftoßes, oder durch entgegengefeßte Determination, ihre 

Eigenſchaften behaupten, fortfegen, erneuern oder ums 

kehren. 
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5:4 

Kir glauben nunmehr in polemifcher Behandlung 

des erſten Buches der Optik unfre Pflicht erfuͤllt und 

ins Klare gejeßt zu haben, mie wenig Newtons hy— 

porhetifche Erklärung und Ableitung der Farbenerfcheis 

nung beym Nefractionsfall Stich halte, Die folgenden 

Bücher laffen wir auf ſich beruhen. Sie befchäftigen 

ſich mit den Erfcheinungen, welche wir die epopfifchen 

und paroptifchen genannt haben. Was Newton gethan, 

um diefe zu erklären und auszulegen, hat eigentlich 

niema!s großen Einfluß gehabt, ob man gleich in 

alfen Geſchichten und Wörterbüchern der Phyſik hiſtori— 

ſche Nechenfchaft davon gab, “Gegenwärtig iſt die Nas 

turforfchende Welt, und mit ihr fogar des Verfaſſers 

eigene Landsleute, völlig davon zuräckgefommen, 

und wir haben alſo nicht Urfache uns weiter darauf 

einzulafien. 

Will Jemand ein Webriges thun, der vergleiche 

untere Darftellung der epoptifchen Erfcheinungen mit der 

Newtoniſchen. Wir haben fie auf einfache Elemente zus 

rücfgeführt; er hingegen bringt auch hier wieder Noth⸗ 

wendiges und Zufälliged durch einander vor, mißt und 

berechnet, erklaͤrt und theoretifirt eins mit dem andern 

und alles, durch einander, wie er es bey dem Refrac— 

tionsfalle gemacht Hat; und fo müßten wir denn auch 
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nur unfere Behandlung des erften Buches: bey den fols 

genden wiederholen. 

Blicken wir num auf unfre Arbeit zurück, fo wuͤnſch⸗ 

ten wir wohl in dem Falle jenes Cardinals zu feyn, 

der feine Schriften ins Concept drucken ließ. Wir wär 

den alsdann noch manches nachzuholen und zu beffern 

Urfache finden, Beſonders würden wir vielleicht. einige 

heftige Ausdrücke mildern, melche den Gegner aufs 

bringen, dem Gfleichgültigen verdrießlich find und vie 

der Sreund wenigſtens verzeihen muß, Allein wir bes 

denfen zu unferer Beruhigung, Daß dieſe ganze Arbeit 

mitten in dem heftigften Kriege der unfer Vaterland ev; 

fehütterte, unternommen und vollendet wurde, Das 

Gemwaltfame der Zeit dringt leider bis in die friedli— 

chen Wohnungen der Mufen, und die Sitten der Men 

ſchen werden durch die nächften Beyfpiele, mo nicht 

beftimmt, doch modificirt, Wir haben. mehrere Fahre 

erlebt und gefehen, daß es im Conflict von Meynungen 

und Thaten nicht Darauf ankommt feinen Gegner zu 

ſchonen, fondern ihm zu überwinden, daß Niemand 

fih aus feinem Vortheil herausſchmeicheln oder heraus; 

complimentiven läßt, fondern daß er, wenn es ja 

nicht anders feyn fan, wenigſtens herausgeworfen 

feyn will, Hartnaͤckiger als die Newtoniſche Partey 

hat fih faum eine in der Gefchichte dev Wiffenfihaften 

bewiefen, Cie hat manchem mahrheitsliebenden Mans 

ne das Leben verfümmert, fie Hat auch mir eine fr 

bere und vortheilhaftere Benutzung mehrerer Jahre ges 

raubt: man vergeibe mir Daher, menn ich von ihr 
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und ihrem Urheber alles mögliche Böfe gefagt habe, 

Sch wuͤnſche, Daß es unfern Nachfahren zu Gute foms 

men möge, 

Aber mit allem diefem find wir noch nicht am Ende, 

Denn der Streit wird in dem folgenden hiftorifchen 

Theile gewiffermaßen mieder aufgenommen, indem ge 

zeigt werden muß, wie ein fo außerordentlicher Mann 

zu einem ſolchen Irrthum gefommen, mie er bey dem—⸗ 

felben verharren und fo viele vorzüglihe Menfchen, 

ihm Beyfall zu geben, verführen fünnen. Hierdurch 

muß mehr als durch alle Polemik geleiftet, auf 

diefem Wege muß der Urheber, die Schüler, das 

einffimmende und bebarrende Sahrhundert nicht ſowohl 

angeflagt als entfchuldigt werden, Zu dieſer milderen 

Behandlung alfo, welche su Vollendung und Abfchluß 

des Ganzen nothwendig erfordert wird, laden wir un 

fere Leſer Biermit ein und mwünfchen, daß fie einen 

freyen Blick und guten Willen mitbringen mögen, 

TÜR 000 TU EEE 

Die ſowohl auf die Farbenlehre überhaupt als zus 

nächft auf diefen erfien Band bezüglichen Tafeln hat 

man, des bequemeren Gebrauchs megen, in einem be 

fondern Heft gegeben und dazu eine Befchreibung ges 

fügt, welche beſtimmt ift, den Hauptzweck derfelben 
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noch mehr vor Augen zu bringen und fie mit Dem 

Werke felbft in nahere Verbindung zu fezen, 

Die Pinearzeichnungen welche fie enthalten, ftellen 

die Phänomene, mie es gewöhnlich iff, in fo fern 

es fih thun ließ, im Durchfchnitfe vor; in andern 

Fällen hat man die aufrechte Anficht gewählt,  Gie 

haben theild einen didactifhen, theils einen polemi— 

fehen Zweck. ‚Ueber die didactifchen belehrt der Ent 

wurf felbft; mas die polemifchen betrifft, fo flellen 

fie die unmahren und captiofen Figuren Newtons und 

feiner Echule theilg wirklich nachgebildet dar, theils 

entmwicfeln fie diefelben auf mannigfaltige Weife, um 

was in ihnen verborgen liegt an den Tag zu bringen. 

Man hat ferner die meiften Tafeln iMuminirt, weil 

bisher ein gar zu auffallender Schaden daraus ent 

fprang, daß man eine Erfcheinung mie Die Farbe, Die 

am nächften durch fich felbft gegeben merden Fonnte, 

durch bloße Linien und Buchftaben bezeichnen wollte, 

Endlich find auch einige Tafeln fo eingerichtet, 

daß fie als Glieder eines anzulegenden Apparats mit 

Bequemlichkeit gebraucht werden Tonnen. 
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